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ä^iotto: «S>ie ^oUefage Uta ntu feujc^et

^iib (Riefen unb fe^rw^cii fem."

fpct bcm regen 3ntereffe, ba§ man jur 3cit Überott bcr

SBoIIi^Iunbe entgegenbringt, bebarf eine Sagenfammlung \vof)l

!oum einer @nt|c^ulbigung , befonbexd für eilte Ü^egenb, bie

berfelben biS ^eute entbehrte, ßw^cm möchte ha9 borliegenbc

93üd)Iein bte lanbläufige ^nfic^t miberlegen, bag ber „fä(^fifd(en

©c^toei^" bei oKer gütte lanbfc^aftltc^er Sd^dnl^eiten bev ©c^mudE

ber @Qge fe|(e, ber alle onberen bentft^en ^oue ^iett. ®^im
bem Enaben fd^itn biefeS Urteil ungerecht, toerni er mit feinem

Orofinoter bie Slttren unb SBalbnnsen feiner Saterfiabt 6ebni]^

buni^ftreifte unb ber l^etmai0!unbtge SRann faft an iebe»

S^ergrftto ober SSSei^er, toit an o(te bfiftere (Beböube eine

fagen^fte ISrj^fil^Iung su fnüpfen tonfite. SSar boiS @ebni^
Sßeic^bilb fo reic^ an (Sr^eugniffen ber bid^tenben Solföfeele,

fo fd^en eS unbenfbar, bo| bie ^olbe S^Inme ber @age auf

bem ^{ad^barboben fo arg berffimmert fei. ^ie »ilbj^erftüfteten

©anbfteinfetfen mit i^rem Mieten SBalbmontel, bie tiefen/

bnnKen Örflnbe, n»o gei^eimntilbott bie SBaffer ranfc^en, nnb
enblic^ bie ^o^Ireic^en ^nrgtrfimmer auf ben ^öi|en mnfiten

bo(^ bie ^^ontofte ber Umtoo^ner erregen, i^nen gerobeju bie

©agen inS Of^t rönnen.

@o ging ic^ benn on^, ben erl^oftten ©d^at) fud^en,

nnb mit ber 3<iu^^ttne: „Siebe jur ^eimot'' gelang e9 ond^

tl^n teilmeife 5u lieben. 9nierb{ng9 i$ ed fein SRibelungen«

l^ort; unanfel^nlic^ unb gering au 3^^^ finb bie @oIb!ömer;

bofitr ober ift eiS @IbegoIb unb und bertraut.

1*
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^er S^ortüiirf bev ^^üetijdjen Unfvucfjtbavfeit trifft unfere

O'tctnrgler alfo mit Unved)t, tpenn nuc^ unfere 93erge im ^er*

gleici) mit anbcven ©egenben nod) ^eute facjeiiarm erfrfiPtnen.

^efonbcr? auffaücnb ift bcr 93rnnnel ott (^rjaCjlungen, in benen

fid) ein nlter '???t)tf)ii?^ iiicbcvij^jd)lflgen f)nt; aud) bie ^elben^

fagc mirb man t)ier öerijcben^ (udjei!. Diele befremblidie ^i]atf

fac^e laßt fid) nbev unöeäiüuntjen aug bev gejc^ic^tlic^cn i^U
»idclung unfere^ iÖonbftric^eS erfiäven.

5)Q^ Q^ebiet ber „fä^fifc^en <Bd)miy mv frfjon etwa

feit bem 10. S^W^i^^^^'** öon flabifd^en ({ovbcnnjenbifd)cn

ober Cje(l^ifd)en) 9?omaben obev 5lcferbaucrn bünn beöölfert.*)

3m 13. ga^r^uitbert räcftcn bann bie beutfc^en ^^olonifien

in bog bis ba^in nod) n^enig gelichtete äBalbgebiet ein lutb

festen fid) in ben g^nf^t^älern unb auf ben fogenannten (£bcn*

Reiten feft. Ob bie ^^olonifotion frieblic^ öov fid) ging, ober

ob t>ox bem Pfluge baS ©ci^toert flirrte, lögt fid) nic^t me^r

e]ttfd)eiben. 9?ur bie Sage n^ei^ noc^ bon einer burd^ bie

®eut[d)en geftürmten ©orbenburg ju melben. S)?r. 84.

SebenfaH^ niaren bie ^eut{(|en in ben klugen ber ^iefigen

©laöen ©inbringlinge, öor benen fie ba§ foftbarfte ®ut, bai^

ein S3olf befi^t, feinen @c^a^ an religiöfen ^orfteKungen unb

nattonolen Ueberlieferungen, goftoren, au$ benen bte älteften

Sogen refultieren, forgfam pteten. gubem mn|te fc^on bte

nnglet^e f^cpfia^t einen (Sinffug ber flatoif(|en 9Rtnber|ett anf

bie ®eban!entt)ert ber S)entfc^en Der^inbem. 92m; ber 9}ameM toilhm Sfigeri^ (92r. 26 n. 82) kierrfit bte ffabtfti^en de»

t)attem. (£r l^ei^t Sann ober $an ^ietrid^, i9om flabtfc^en

pan ©err.**)

bte ^entfc^en felbfi retd^eS Sagengut aud bec alten

^intat mitbroii^ten, ift un$meifel^aft; aHtetn |ter trug eine

*) 3)ie jiam)d)e Urbeublterung iinrb meift ^artmidig beftritten.

3)0(^ beurfunbcn io^llojc jlauijc^e DttS-, ^-in^-, S3eca= unl> ^^luniamen

ilTcn ^ieftgen ttufent^It bie (Bage {^t. 66 unb U), foiDie

Uebetwfte ivenbifdier @itten (baS SButl^rbdleft nnb bie Ubbontung)
erinnern an bte 8(aDen.

**) p&TT (bö()miid)) ^at ttttnbutiü öor einem Sitbftantiö gebraucht

in allen 5lQfm3 be§ ©ing. bic Sänge Keifüi^t. Siuönatjmen; pän Jezlä

Kristus unb pan Büh. — j^u beat^ten ift Sern S)ictric^.
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5 ~

(^gentümlic^feit bev ^a^e feI6ft bei, btefe l^eimntlic^en dx^

initeritiigen audjulöf^en. ,,Dte (Sage ^ot baS SBejonbere, bag

fle on etlDod ^efanntem unb ^eiDugtent haftet, an einem Dtte

ober einem burc^ bie Ükfd)irf)te gefidicrten ^flamtr^.*' ((^vimm,

^tffii. (Sagen. 2. ^ufl. IBetlht 1865. »b. I. (S. V.)

9^tt ber tCndteanbentno au0 tl^ren ftänftfc^en ober

iliirtngtfd^en ©tontmft^en gingen nnferen IBorfal^ven biefe 18er»

btnbnngen verloren. 3n bem fremben Sanbe fanb bie Sage
!^inen ber gufipnnfte, anf benen fle ba^etm geruht, fte fc^meäe

gUic^fam in ber Buft nnb loorb tton ben Stürmen ber Sa^r*
$nnberte t>erto)e]^.

^roftbem ifl e0 ni<i^t nnmöglt(^, bog fid^ eine 9Dlenge e^r«

wfirbiger Ueberlteferung erhalten l^atte, bie erß unferem

i^efc^Uc^te berloren ging.

Sn jiiitieren Snfirbuiiiiei'tcn, ja eii:initlidi bk" (^ö^inqer,

tuor unfer üklni-tje eine terra incogTiita; ivcx jolite oii^^'^^lle

baran ^aben, jeine C^kicl)id)te unb feine 'Sagen auf^n^eidiiicn?

®ie l^iefigen S|vonifenjc^veibev aber, SBeiße, (Süße, (^eife,

QJö^ingev u. a., bie im 18. ^Q^rffnnbevt nnftreten, waren

geiftfic^e ^erren, melrfje, feltfam genug, foiuof)! al% ftreng*

gläubige ^^eologen wie niicf) oI§ inber bev ^ilufflaiungs^pcriobc

ben Sert ber Sage DoUftönbig üerfannten unb fie mögUc^ft

unterbvücften.*)

^üein fd)on für jene ^eit gilt ba§ SSort, meldie^ bie

83rüber ^rimm 1819 ifjven „.^tinbev- unb ^au^märdien"

üoranfd^idPten: mx tiiLiteid)t ^o^e ü^it, biefe 5Rärd}en

feftjui^Qtten , ba bieienigen, bie |ie bekoo^ren fottcn, immer

feltener merben." —
®em S3ebärfnif}e nad) „alten" Sagen fud)ten nun fe^r

balb romontifd)e ^'öpfe in pl^antafieöotten 5E)id)tungen entgegen^

äufommen. Solche 5lrbeiten mögen [a i^ve ^Berechtigung ^aben,

bem fritiHofen Sammler werben fie leicht öer^önnniSöott.

Sc^on 1835 erfc^ien in $irna „^uita üon ^uba. (^tne

©h^^e ber ^or^eit bei^ Eßeigner $o(^(anbed, ber Bauft^ nnb

*) bie d)arafteriftifd)en ^'kuHciungen Ü)Ö|ingerd unb hti^MpU
mann^ ^uc^^äuier in ^nmertg. 46 unb 59.
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beS nörblic^en ^ö^menS. ^flad) alten ^^tonifen bearbeitet

öon Dr. ^tüalb ^ietrtcft."*)

Die ^iingabe „narf) alten Q^^rDnifcn" ift cum sraiio salis

uciftel)en, ba bi§ auf bie ^erfoncn* unb CvtSnnmen aüeß

freie "J^idituiig ift, etipa bie unter ©eite 164 ff. erjä^Ite

©rünbuiuj t)e§ ^lofterö ?0?aricnftern bei ßamenj au^ijenommcn,

bie ouf alten 2:rabitiünen beruht. (S)ie OueUcn biejer ©age
bei ®rä6e U. @. 289.)

S[uf 5)ietrid^ fülgte ber So^mener <£ct)u)ter S- ^of*

mauit mit feinem Söerfe: „*^n6 9i?ei|ner ^ud^lanb ober bie

jäc^(ijct)e ©d)iiHM5," Sotjnien 1842.

Darin finb eine ^iemlidie ^^(njat;! ©ageii erjä^It, meift

in geininbeiui ^?ebe, unter anberen auc^: „Der (Sinfiebler im
' Ottomalber l^runbe'' (©. 152), „gutta öon Duba" (©. 171 f.)

unb „Der Ursprung tion «Srfianbau" (©. 313)", bie er öon

Dietrich entlclint Iint. ^iiu^erbem fud)t er 465) ben

jc^lefifc^en ^Jiitbc^al)! in unfev (Gebirge einjitfcfinuk^t^efn.**)

3m folgenben ^a\)vt ebierte äßiHjclin ^JtiiUet: ,,Die

jäd^ftfdje <Bd)mi^. (Sin SngemC£t)fru§." iöeilin 1843.

Huf 322 0!tableitcii iüfirt iin§ ber Dicliter -in acht dlo--

Dellen, bencn jeber ^iftLuijclie ober fagen^afte itera fe^lt, t>on

ber Vorlud t f) bis jur O)ei]onuiart.

3n iiingftcr ßeit enblid) erjd)ien: „Die ga^rt burc^ baö

Sn(3enretd) ber @öct)fi|d)en ^d^toti^," Dichtung tion (Shuath

Dietrid}. DreSben 1893.

Öeiber erttiecfen bie redjt boIfSmäSigcn ©ebirf)te, bie ber«

einjelt fd|on früher an ben befuc^tcften fünften ber fäc^fifc^en

^mii iu tefen niaren, bei Uneingeweihten ben Glauben, M
oh man t& l^ier mit eckten <Sagen 5u t^un ^abe, ba 5unjeiren

ttitHic^er ^agenftoffr aUerbingS toiEfürlid^ gefärbt, unter»

gelegt iß.

*) mixit ^iogra^^ie bed SSerfaffeti» in «Ueber SBerg unb 2;^ai''.

12. S^rg. 9?r. 2.

**) SSon Mcfcr ^him^jen ©rftnbunc] fiitb mir burdi ))iuc\c

Oleber SQcrg unb Xfyxl. 7. ^\)xq, dlx. 3) glüdlic^ befielt. ridjtigeni

«efü^I Ratten an4 nnfeie (BeMvglec ben „^HülK^a^l\dfiaMd'* f^on
aBgclel^.
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— 7 —
2)tc ntctftcn bei* bort bcl^atibeltcn ©agen finb aber eben

nur ^td^tuitg, fo quc^ bic, fc^on in ben „Söcrgblumen" 1886,

. 9lx. 8 6 evää'^rte ^efd)ic^fe Don bcr (J^bauung bcr ßod^mü^lc.

©0 bleibt al§ tt)eientliri)e Vorarbeit für mid) nur ber

„@agen{(^at beg ^önigveic^Ä ^ac^fen'' tjon (^väSe, bcr 1854
in erfter S(uf(age, 1874 in fetter Stuffage (0^. ©«^dnfelb»

SBerlag, ^reSbcn) erfd^icn.

(öräße i?on ^yofmann bie oben cttoä^nten üier itneii^teit

@agen otö bie S«r. l86, 187, 200 unb 203 übernommen.

@ie finb, ^enfo toxe feine 9lv. 169, 176 unb 179, an benen

ic^ feinen fagenl^aften 3^9 entbcden tonnte, bon mit »egoelaffen

tnotben. ^Hwc fHv, 203 (abe id^ beiBel^alten, bo(^ ift bte 9nf«
no^me in Hnmerfg. Sßr. 86 6e0Yfinbet.

f[u9 <^ä|e fc^öpfte ^eind^ fllBett in feinen: ^.^^önflen

Sogen ber @äd^fifd^en ©Aioeis unb M ^reSbner OXb^M."
5S)redben o. S* (»o(I 1893), bie lebiglid^ eine nobeEi{!if<^e

Ueberarbeitung bed in ber Duelle (Sr^ö^Iten ftnb.*)

@on»eii i4 bisher nngebrucfte @agen beibringe, ftnb bie«

felben tov^x^ bem i&olh abgelaufd^t unb felbft in beffen 9lebe#

meife niebergefcfjtieben, fo ba| id| menigfteni^ auf biefen Seil

meiner SS,xMt bad Moxt ber l^rfiber @lrimm anmenben barf:

„*S>a^ erfie, moi» mir bei Sammlung biefer Sagen ni^t aui^

bem 9[uge geloffen ^aben, ift 3^reue unb i&(i\)xf)tit*'

3ur äergtei^ung mürben in ber ^auptfad^e nur bie

Sagenfammtungen ber l^oc^bnrgebiete herangezogen:

^röge, ©ngenfrfjnti beS %r. Sod^fen. 5)rc§ben 1874.

§aiipt, ©agenbucJ) ber Saufi^. Seipjtg 1862.

@rabl, (Sagenbuch be§ ©gergaue§ 1892 unb bie

äRittei langen b€§ 9?Drbböbniijd}en ©jfurfion^flubS.

fRebiiiiert öon $vof. ^üubler, Öeipa.

93i^tficfrgijdic 5hi§beutuiigen finb nur nercin^elt in ben

^nmerlungen k^erjud^t, melc^ le^tere, auS praftifc^en (^ninben,

*) 9?o(^bcm mein 58ud^ jc^on abaefd^loffcn mx, erf(i^ienen bie

^8ogen!Iänge onl^ bet fäd^fif^en ©ä^tm^" ttwx O. Süebroi» (®otbec),

Söbou i. @. 0. 3. flcifeig, ober frititlo« jufammengelefenc SSetl»

cficn cnt^ä!t etwa ein 5)nttel bcr Don mir beigcbraditcn Sagen, ^cf)

t)Qbe büiauo mir bie SSunbcrfage Dom „©otteSt^oIet''' 3it. 94 aufs

genommen, bie mit entgangen n^at.
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nic^t al§ gugnoten, fonbcrn im Sln^angc beigegeben tpuvben.

^oc^ iDirb ber Kenner felbev fc^on in ben Dorliegenben, Der«

l^öltni^mägig iungen ^Sagen, Dor allem aber in beut ^(n^ange,

.

iio(^ |iet imb ba ^^Inüänge an ^eibntfd^ei^ SSßefen entbecfen.

^ur auf ben S3altenberg fei befonberS aiifmerffam gcmad^t.

^aS mächtige SBalbgebiet beg ^o^malbe^, ber im ^altenbetge

gi|)felt, öermod^te baS mcnfc^Iidje Stuge nic^t ju fiberf^jaiiett,

unb fo blieb ber $erg ben Ummo^nern in gel^eimmdk^oUed

^unfel gepttt. ©aju fam
, bag bie t)te(eii golbfc^immernben

(^limmevbl&tt(^en , bie fi(^ über ben ganzen S3erg verbreitet

fanbett unb ouc^ in ben Dielen CueKen gli^ecten, ben Q^Iauben

OH einen unermeßlichen 9%eid)tum beS ^erged ermecften, ber

üon ben mtebet|o(t l^ier evjc^etnenben frmben (S^olbfnc^em

(Sa(en) genfi^rt n^ntbe.*)

SßeiC nun „um düt^ menfd^Iic^en ©innen ungemi^lnliil^e,

toad bie fRotut einei^ Sanbftriii^ei^ beft^t, ein ^nft tum

@age unb Sieb fommett'' ((SMmm, ^eutfc^. ©agen TOS),

fo ift bet l^ottenberg» an ber Grenze ber fogenxeid^en IBoufi^

gelegen, ein poefieumtoobened ^aupt bor allen Berggipfeln im
SH^eigner Sanbe.**) ^fel, milber Sflger, Duerse, ^olsmeibel,

faxi, eine ganje m^tl^ologifc^e ©efellf^aft finbet fi^ ^ier ju«

fommen.
(Sigentfimlic^ ift ed, bag ftc^ augerbem nur noc^ an ^n^et

jDtten, unb ^mat ebenfalls an ber ^^ren^e unfereS (Skbieted,

3mergfagen gebilbet l^aben, bei Sol^men (9lr. 9) unb am
^oitaer ©pilbei-ge (9lr. 10).

Beaüglic^ bed SSaltenbergeS fagt (Sl. ftönig a. a. £).: „^ie
Cner^jagen beuten barauf l^in, ba| fie kion ber Saufi^ l^er

]|ier eingebogen, ^e^ren bod^ bie S^o^S^ utaä^ (l^augig jurfiii

um i^re ^od^jeit ^u feiern" (plx. 1), unb an anberer ©teile:

„^er Umftanb, bog $an ^tetrid^ feine ^urg 5n)ifchen

SRdnnic^i^malbe unb SBiltl^en ^at unb feine gagb h\% an ben

*) SSgl. Dr. ^tlf, 2). fio^mali) in ®e)c^i£^te unb ^ge. öeUetnft.

8eUage a. föc^f. Sisä^Ier 1891, 9h:. 52, fomte IH. ITBirtg, 9^. 8attf.

SRag. 1886. @ie^e ouc^ ®age 92t. 68 nnb SCnnteifg.

**) Ilm ein neiriffe^ Sbenmal jii magren, finb nic^t olle Spalten*

bergjac^en aufgenommen soeben. Man jinbet bie fe^lenben bei ^1. ^önig
a. a. 0. unb Dr. ^^ilf a. a. £).
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golfcn* unb 5tngft6erg au§be!}nt, fdjeint anjubeuten, bafe bieje

@age ftd^ fpöter ecft bi^ ^ier^ei* Qui^gebteitet l^at." (91. ^.

SKüg. 86. <B. 73).

®§ lunnbern ai^n aiidi bie Güerre Dom Spilbcrge auf

bem !in!en d'lbufer nod) bev Cberlau|ii5 nu^^> (9h\ 10), tuobei

ein (Einbringen ber (Sage Don boviner ttJo^l auögefc^l offen ift.

^5)ic 3tt>^i''9C ffücftten bielme^v überall öor bem Stange ber

^rd^englocfen, bie il^nen bie c^viftUc^e Mtnx Derfünben, in

unfuItiDterte (^egenben. 9^un galt aber bie fiaufi^ mit i^ren

tDenbifcf)en 93en)o§nern, sit venia verbo, bei un8 immer al§

txn iungfräulic^ei^ 2,anb, n>eld^e (^tgenfdiQft mit bem SlBorte

„ivenbfdle ^ürfei" htr^ audgebvücft mürbe. SBoS ^unberS,

boj mnn bie 3tt)erge, olS pe auSmanberten , b. ^. alö ber

(glaube an fie öerforen ging, in§ fäd)fif(f]e ^feffejlanb, in bie

menbifc^c 2:ärfei fc^idfte. — 5liic^ ber »ilbe ^QQtx mirb trot)!

bem Jöartenberöe eigentümlich fein, benn er jagt auc^ im @eb«

ni^er SBalbe (Dir 26), u»o an feine Uebeirtiragnng au% ber

2auft| benfen ift.

fc^eint enblic^ an ber ^tit, mit fuv^en Sßoxten bie

(8ren5en anjubeuten, tnnecl^olb beten bie üorliegenben Sagen
eniftonben ftnb. $ätte man unter „fäc^fifc^ev ©(^mei}" nur

bai^ (Siebtet beS (SIbfanbftetnd begriffen, fo märe bamit ein

betrac^tlti^er Sanbfhric^, beffen 8en)ol|ner burc^ (S^f^ic^te,

@itte unb SRunbart eng mit ben (SIbanu>ol^nern berbunben

finb, bon ber tKufnal^me aul^efc^Ioffen niarben. 5Den S^egrtff

fo tt>eit auB^ubel^nen, mie fxi^ bie SeÜionen be9 „®ebirgi^#

berdnS ffir bie ffi€l^ftf(|e ©dornet)" erftretfen, toax au9 leidet

begreiflichen (S^rfinben ebenfalli^ unt^un(i<^. So bilbete id^

ffi^Iiegnc^ eisen ftomptej^, ber einerfeitd bon. ber Skinbedgren^e,

onbererfeitd bon ben glüffen Gottleuba nnb fSSefeni^ beraint

tt>irb. & finb in ber ^auptfac^e bie bret alten Stemter

$irna, ^ol^nftetn unb So|men, fon>ie ein Seil beS fCmteS

Stolpes, ettoa boS, m$ man früi^er baS „SReilner ^od^Ionb"

nannte. 9htr meil biefe S9e|^eid^nung augev^alb Sac^fend

toeniger be!annt ift, mürbe ber 3^itel „Sagenbuch ber {äd^ftfd^en

Sd^mei^" borgesogen, gemer fd^ien eS billig, aud^ einige

Sagen mit au^nnel^men, bie jmar an bb^mi)d}em 9oben l^afien

(9h. 4, 22, 61), ober fo l^ort on ber ßanbeSgrenae, baj mir
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an i^rer ©rf)öpfutiQ ober iöeiün^rung ido^I gteidicn ^hiteil

^)ahen büvften tüie bie bö^mifdjen 9?ac^bnrn. '5)a]l aiid) Xiljua^

SBeejtiiflcin mit eiiibt^injcn tinirbe, ift tugrünbet in ber S^oi-=

^crrfc^oft, bie bie SBurggiajeu opn 2)üijua im WiitklaiUx über

ujijie §ctmat ausübten.

Sieben i^nen finb ()ier nur bie 33irfen öon ber ®uba
bebeutungSöott, idoiqu» firf) erflärt, ba^ ber Slbjc^nitt „(Öe*

jc^lecljt^fogen" fo bürftig ausgefallen ift.

3n ber Hnorbnung beS ©toffeS bin icfi §QU^)t in Jeinem

trefflichen „(Snnenbucfic ber Soufi^" gefuUjt, üerftebe aud) mit

i^m unter ^ümüiien alle übernntürlic^en 3Befen, fie [cien qnt

ober böfe. ^em 2:eufel ift ein befonbereö i^iapitel ö^^üibmet.

. 5)od) id)eint er iiri) in ber ,,fä(i^fifd)en Sd)tt»ei5" nid)t mo^l»

geführt 5n T)aben; tnir begegnen ibm fef)r feiten, unb btc

njenigen <Sngen, bie fid) mit i^m bejcbaftigen, gelpren erft ber

nachreformatonjc^en ^eriobe an» too ber ^eufelSglauben aUer

Orten brü()te.

Untoergleic^nch größer ift bie ^Tn^abt ber <Spn^ nnb

(S^efpenfterjagen. 2)ie meiften berfelben fnib tviM in 5Iti^

fnüpfuni] an urnite, abergläubi|d)e ^orfteÜungen in ber biinflen

^ieit nad) bem breißigjäfjrinien ^triege entftanben. '^unt befon?

berem Sntereffe ift „ber Sebiiibcr ^^.^oltergeift" (9h. 25), ber

eine ^Tategorie «Spufgeifter öertritt, bie i[)x Okfri)Ieri)t biS

in ba§ graue ^^Itertum t)inauffü^ren unb fid) über ganj

(Suropa, '\a btö gatoa au^debrettet ^aben. ^ergl. Slnmerfiing

hn S»r. 25.

S5ei ber güttc ähnlicher (5)e(penftergefd)i(i^ten niar, »ie 6ei

ben folgenben (Bc^a^fagen, eine ^ugmal]! nottoenbig, beim fofK

jcbe ©tabt ^at i^re ©puf^öufer, jebeö ®orf feinen brenncnben

^ufc^, iebe ^ö^e i^re SSraupfonne (S^olbeö, unb bie Situation

ift immer biefelbe.

Unter bie gefc^ic^tlic^en jSagen enbtid) finb nad^ bem
SJorgange Dielet Sagenfammler aud^ folc^e ^rjö^Iungen auf»

genommen ttjorben, bie nn fic^ nid)t untva^rfci^etnlid) mären,

für bcren '^iftorifd^e SBal^r^eit e§ aber feine SSürgfc^aft gicbt.

^er ^n^ang toiU auf SBoUftänbtgfeit nid^t ben geringften

t[n{pruch erl^eben, fonbeni nur 511 allgemeiner ©ammefarbeit

auf biefem (Gebiete anregen, ^ietteic^t fann fi(^ ber Slbfc^nitt
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„iBrnuc^ unb Aberglaube" fpätec etnev felbftänbigen %xbtit

cnttüicfeln.*)

*5)ie ^^iitbevlieber finb auf Viniet]Lni(3 be§ .^^crin Öc^rer

iSdftürni, hm id) f)icrmit meinen tieften Xanf augjprec^e, öon
ber 2etitit>cr ©ct)uliugenb beigefteuett; boc^ iDurbe bonlöufig

eine tnappe ^uSma^l gcttoffcn.

©nblid) fann ic§ nic^t unterloffen, ^errn Dr. ©corg ^ßill

in Bresben für bic rcic^Iit^c unb felbftlofe Unterftü^ung, mit

bet er meine Arbeit förberte, aufi^ ^er^Ud^ifte ban!en.

& tt)irb mein Seftreben fein, h\t& fdnd^ nac^ Iieftem

können jit tien^oHftäsibiQen unb ju t7eibeffevn, unb fteubig

toiU id^ i^n Si^uöi^ mtferer {(i^diien ^tmat atö äD^^itarbeitei:

begrfi|eiL

Sebnift, Oftent 1894.

*) f^rür benjelben lelftete ein ^ufjo^ x>im W. *!i}^artin in „Uebcr

95erg unb Zi^aV 1. 3^rg. 9?t. 10 gute 2)ien)te. (liluc^ in bem ^af)xt&>

bertqte ber ®ebirgäD£reingje!tion 5)reSben 1885 abgcbrucft.)
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1.

1.

bed ltJ(ttigtei$» ®a(4fett 1874. m. L 6. 1.)

^uf bem giüjien SSintcrbcrgc flei^en ftebcn l^eiTlid) ge-

tDQC^fenc 53urf)en. 5?oii if)nen ge(}t im S^olfe bie (Soge, bog,

foBnIb biefe 53äume einöei;en luüvben, bn§ .t)au§ Söettin bte

SHune tievlieven imb ein fvembe^ ©ceptev übet* iSad)fen ^erridjen

fülle; eiiiiiie erja^len fogai\ bag bann bei* ^üv!e in^ 2anh
fommen wevbe.

2.

^oflren^ eine ^tttfttrt berer von i^ftttnit.

((&ü&e, €ift. b, ©täbt Ägft. 6. 231. ®iä&c, 1874. m I. ©. 171.)

(Sd ]|ai ft^ ber el^emalige d^rbbeft^r bed ie^o i^oc^gräfl.

^unf(i^en ^aufei^, 9litboI)>( Don fBünau, afö et nebft anbeten

)>toteftanttf4en Herren feinei) iS^Ianbenft megen in ^d^men
nU^t me^r i)üt unbetu^igt bleiben Ibnnen, im go^te 1630
bal^in entfd^Uelen muffen, ^etfdjen unb ^ugleid^ überhaupt baft

93ö^met(anb jn tyetloffen. ^edttiegen ^ot et fid^ mit feinet

gamitie auf ein @(^tff begeben unb tfl ben C^Ibfttont l^etab«

(^efal^ren nnb l^at babei ben (Sntfc^Iug gefagt, bog, m bad
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(S(f)iff an ben 9)?ei(ntf(^en @I6ufern fid) ü^ne befonbere 9)?ü^e

anS Sanb legen tüürbe, ba tüolle er c§ für einen göttlicfien

Sötnf anfe^en, bag er ^icr feine fünftigc SSo^nung jum Ö)enu6

ber ct)ongeIifd)en 9{eIiL]iünÄfvei()cit aufjct)Iaßen luülle. SBorniif

e§ benn gefd)elicii, baf] fein c£ii)ifjlcin nn ben Ufern be§ ^orte§

^reffen bei Moiiiaflcm [iclj üon felbft feft nn hai i^anb ßekgt

luib aljo gleicljjam üoi' ^(nfer geßaiic^iu jti. Xer ^err bpn

ii^ünau, ]oId)e§ für göttlidje ®d)icfimg t)altciib, ift alfobalb

nn? Sanb geftiegen unb f}(\t bem banialigen Söefi^er be§

Sd)Ioffe§, $on§ iRani)d), fein Sc^idfal cvjä^It unb feinen

Söunfc^ erfennen gegeben, ftrii ^ier anjnfaiifen, morauf

biejer fid) aud) beveitttiiflig gefiuibeii Ijabe, i^m jur C^rfüHung

feine§ ©elübbe§ be^ilflid) 511 fein imb i^m feine ^^li^mtg

öerfaufen. &tuboIf öon iüüaau ^at alfo ba§ Sdilog iinb

^Rittergut troffen im ^a^re 1630 getauft unb ift aliba 1054
oerftprben.

3.

(ßx&^t, Q. a. O. ®. 172. fßtdltt, Historia Howorea. $of 1649.

@. 7 unb 39. ^ofmann, @. 289.)

®a§ $aug 53evfa, beffcn 2öappen nii§ 5tt)ei Freu^n^pig

übereinanbergelegten ^irf^enäften beftniib, (gehörte mit hm ü)m

ftammöerttjanbten -Oniife .vSoiuora 511 ben älteücn ^^[bcl^n^fdirediteun

SBö^menö. C£'in Vit)nt)err be§ letzteren luar Sägermeifter be§

^erjog? Sai'on^i^-' (ini S^^^jve 1085V C£inft fom biefer auf

einer ^ag,h t)on feinem Okfolge ob unb fiel in bie ^änbc ber

SBerjc^ottJocjer, bie bag JRnuber^anbmerf trieben, ©c^on banb

man ben ^erjog unb feinen Liener nacfenb an eine @ic^e, um
fie mit Pfeilen 5U erfd)iej3en, ba bat fic^ ber .^omora Don
bem feinblic^en ^nfü^rer al§ ^nabe aui^, noc^ breimat fein

Seibftücic^en auf bem ^orne blafen bftvfeit. tUletn biefe

Sdne setgten bem jerftreuteti Q^efolge nid)t nur ben Ort, too

i^r .^err n)eilte, fonbem aitc^, ba§ er in ^efa^r fei: e§ eilte

gerbet, unb f0 matben betbe Dom getuiffen ^obe gerettet.
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^anl^atfett |at nitti ber ^ev^og feinen ttm» SOienev mit

SBelo^nnngen iiberpuft unb i^m ben Beinamen 5S)nba (b. ^.

(Sif^e) gegeben, melden griebri^ S3evIo, afö er 1140M ©djiug

®tc^e ober ^nba baute, bev SBemanbtfc^oft megen onna^m.

^od Senebtfttnetftofter, n^elc^ed Sotomir an ber (SteKe, mo
fic^ bie Gegebenheit zugetragen l^otte, erboute, beftanb noc^

bis auf bie Qtit bcg ^önigS SBenjel, wo c§ jcrftört »arb.

Digitized by Google



IL

4.

p€t i^iietnUni^ am Jlfi(e5oni.

(iBeUoae pm «(»cenablatt" 92r. 30. ©ebni^. 1893.)

^luf Hm, ben (Sebni^cr ?^infeni:|iuciii gc^eiiübevlieQeaben,

55bl)men gehörigen ^cvQiualbe quiÜt bev jog. '2l|d^eborit.

3(ttiü§vlid) üin Sü^auni^tttge, mtttng§ jmifdjen 12— 1 H^t%

ftnbet bort eine (SJencralöerfatnmlunö fämtlidjev Cüeiii au§

ber Umgegenb ftatt, meiere ber Ottcirnfünig mit golbenctn

itvönlein au} bem |)Quptc leitet. SBev an bem Orte ein meiScS

Q:fi(f)Tetn ausbreitet, bem legt ber Dtternibnig feine Stvone

barouj; ober nur roer reinen ^crjenS ift, borf baS ö^ejc^cnf

ungeftraft annet|men.

5.

Per pracje.

(!D2ünbli(^. i^anpif 8aaeiibuc^ ber ^u\ii^, fieip^ig. 1862.

I. teil 6eHe 78.)

^iele grauen ^oben ben ^rac^en, welcher i^nen ^tld),

^tter, (betreibe unb ©e(b jutrögt; um i^n in i^re ^ienfte

ju befommen, mtiffen fie fic^ bem 2^fel üerjc^reibcn. 5)cr

^roc^e jc^letc^t fic^ bei ben SD^enfc^en auf folgenbe Sßetfe ein

:
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3töcnb»ü finbet man einen "Bxmx liegen. Diimmt man btefen

5u ftd| unb DerttKil^t t^n gut, (o liegt mocgen ein @ed)fer ba,

lutb fo möd^ft nacf) iebe^maliger ^inroegnal^me beS (^efunbenen

be( SBert beS (^elbftücfed bi$ p einem @|>eciedti|o(et. (Signet

man auc^ btefen fic^ ^u, fo ^at man einen ^ecft^alev unb ben

^radjen am ^alfe. @r ^ie^t bann aU eine feurige Suft»

erfc^einung burc^ ben Sc^ornftetn ing $au§. (So giebt bev»

fd;iebene ^vten: ben (^etreibcbvac^en, ben äRilc^brac^en , ben

(iklbbrac^en tc. ^et>tx ^rac^e roiü gut abgetnavtet
, gefüttevt

iinb mit l^öfli(^en SSorten bezaubert fein. 53evfie^t e§ ber

SBirt ober bte SSSirtin barin, fo ftedt er i^nen bad ^auS fiber

bem ^opfe an itnb i^e^t babon. — ^tö ein geuergeift ^at er

feine Verborgene ^^o^nung in ber fogenannten ^büt hinter

bem Ofen, SKtlc^brac^ ltt|t fic^ nur mit einem ^tnb«

faben meffen.

(Sin ^nec^t in einem ^orfe bei ^o^nftein ^tte feine

i^xin fc^on lange im Setbad^te etntn 5Dva(^n |tt beft^.
(StneS ^benbi^ fa^ er mit feinem Steb(^en ouf ber iBobentreppe«

wo ber ftamin borbeiffi^rte. l^i^rte er bte SBauerfran

fagen: Mai^, Map!, ^ier fte^t betne ^emmelmil^. (Sieb

bte Surft l^er." 9iu9 ber (Sffe aber antwortete ber SDroc^e:

„(Sd gudt, eS gntft." ditternb entfCo^ bte betben S^nfc^.
^m anbem ^ge aber gab eS SBnrfit unb äKild^brei ju effen.

Xer ftnedftt berltejl boranf fofort feinen XtenfL gene Srou
tonnte fptiter, mte alle 99eftter bon Xrad^en, nic^t „erfhrben".

(Srfi als man i^r etmaS Wtifi unter ba9 topfftffen breitete,

fam ^ mit i^r )um (Inbe*

(Sine olte Stac^ric^t an9 Steuftabt befagt: „SSfi^renb ber

großen geuerSbrunft (1674) ^at fic^ in ber Suft ein (deficit,

fo man bor ben ^roc^en gehalten, fe^en laffen nnb tft über

bad @tdbt(etn fort, gleic^fam nac^ bem ^o^ SBalbe 511 ge5ogen«

nnb foIc^eS |ot gelegen ber ^firgermeiftcr 3<itob ^ie^e, fein

(Slfemetb nnb nod^ biete anbere Seute."

2*
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6.

JHii» <90^iipe{ler (efalni eine HUftM^e W^utb.

(CSL Äijnig, 92. Sauf. 3}2a9. 1886. ©. 65.)

3n SBcrt^cIöborf mo^nte eine gran, bie einft, aB fic öon

äleitfirc^ nadi ^aufe ging, in i^ver Sugenb einem ^olf^mibUxn

begegnet toax. ®o§ SÖZütterlein bat: „^ömme mic^!" Unb
bie SKagb fämmtc unb flocht i^m ba§ |)Qai'. Xann fpvac^ e§:

„0t(f mit etn)a§ $0(5 lefeit!" SiEtg ging bie iD^agb barauf

ein. bie ^oife grog genug toor, ita^m fie btefelbe auf

best 9Hicfen unb trug fie hi» an ben ^eujioeg, mo ba^ $0(5«

tDeiMetn ben tReiftgbimb ita|m unb noc^ bem ^evge l^ingtng.

du)»or ober fprad^ n^l^ Bol^n für beine 5E)ienfie !anu

btt mä^& weiter geben old bie 8IStter, bte id^ bid l^terl^er toon

ben Strftu(|em abgeftretft |abe. fHimm fie als Sfuttet für

beine Si^d^I" ^o^^ fi^üttelte bcS älUitterc^en ber iD^agb boS

Saub in bie @(|ür)e. ^(^neH lief bte äRagb bation, um noc^

Süttem $ure(^t p fommen. 5Da bte IQIätier fie im Soufe

linberten, fo fc^üttete fie biefetben meg unb lief eilenbS

^aufe. fie baS 6c^ür$enbanb (öfte, ftel^ettoai» l^eEfltngenb

auf bie^Diefen; fte |ob eS auf; ^ mar baS einzige ^(att, boS

baran ^öngen geblieben; eS ^atte ftd^ in (S^oCb t>ermanbelt.

$oum mar abgefüttert, fo lief bie ^agb nad) bem Salbe
iuvnd, um baS meggemorfene Saub ^u l^o(en. <Sie mar fo

glüdlic^, badfelbe ju finben; mit grenben trug fie ed nac^

^aufe, unb t|re Hoffnung, nun re^t xtx^ 5U merben, ging

— nid^t in C^ffiHung; benn bie Blätter blieben mertlofei» Banb.

7.

PU (^a^ieit der ii^iierii^

{iSL Hdnig, im % Smtf. !Dlag. 1886. (5. 64. (Mge, 1874k
IL ©. 267.)

<Sm armer ^ot^l^adter, ber fic^ bei feiner Slrbeit überaus

tierfpätigt begegnete, ali$ er auf bem iS^ug^übelmege bom Italien«

berge nad^ dleuürc^ jufc^ritt, plö^Iic^ bem luftigen SSbüd^en

ber Ouer^, baS oud bem SBalbe l^audtrat. (Sr blieb ftei^en.
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um beit 3ufl su fiöien. l^oYaiid ging ein $rup0, bev

lußig auffplelte. 5Dann folgte ein Brautpaar unb ](^interbvetn

bie tiielen (MfU. ^et ^olj^acfer grüfte ftennblic^, inbem er

fein $aupt entb(0|te. äluf einmal m(irfd)ierte tx mit; ^luet

ber 16titf(^en l^atten i^n in ben dug ^ineiiige5ogen unb fd^Iet^pten

i^n mit nac^ bem Stanjpla^e. ^ier mnrbe juevtl n>affeY ge

)d)mQuft nnb gejec^t» bann aber fKetgig getankt ^er ^oljl^atfer

mn^te überaQ tüchtig mittl^un. ®icfi M ber äRorgen graute

burfte er 9Ibf(^teb nehmen. S^r feine grau unb ^tnber er«

^telt er eine groge ^ode ^nd^en. Hld er fid) tinc^ bem SBege

umfa^, tourbe er getoo^r, bog er auf ber anbem Seite beS

^orfei^ ftanb. ^tx ^an^pla^ lag gmifdien 9leulir(i| unb (S^au^ig.

(Snblic^ fom ber SBoter ju ^aufc an. 5)ie greube toax groj;

fo guten ^uc^en Rotten grau unb .^Hnber nod) n\6)t gegeffeu.

dlux einige ^rümtfjen blieben übrig unb bieje Denüonbeltcn fid^

in ®oIb.

8.

PU (inaxe am ^a(fenßerge f^ieben <^ege( nn^ ßef^enften

^dtiberer mit ben ^n^etn.

(dl. Itünig, im & Wag. 1886. @. 64.)

3tt>et 9?euftäbtev üüürger l^attcn nm 'ilbenb IBau^en üevlaffen;

eö tuar fpät al§ fie auf bem SSaltenbercie nnfamen unb nad) bem
^lunfer ^ineiiiiiefiP^ mofUcn. ^tc Sommernacht fonntc nid)t

^errlidjer fein. ^^Ll^ iiüftdjen beu^egte fid); übevalf mar tiefe

©ttHe. ^^^löt'Iiit blieben fie ftefien; benn beibe glaubten, .^Tiißeln

vüüen, ^«lei]el (allen unb jdjaUenbeS ©elndirer t)'öx^n.

gierig giiicjen fie auf ben ^äxm ju unb getoa^rten ein .Ciniiflein

Duerre, bie fidj mit ^egelfdiieben belnftigten. i:^v ^}(nffovbeiung,

om lEpiefe teitjunetjmen , tonnten fie nidit unLU'viteljt'n.

fdiön lüie t)ier, f)nttcii fie Stugeln, <Sd)iib unb Siegel nirgenbsJ

gejunben. To^u njorcn bie grauen 9}iännc^en fo luftig unb

tjatten ein gutis^ ^ier, bog fleißig bie SRunbe maditc. ©piel

folgte auf ©piel. ba§ britte beenbet, mürben beibe eiit^

lafjen. Man fc^üttelte i^nen mdtx bie $anb unb gab jebem

i
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5iim ^Jlnöenfen eine ^egeUusel. ©ent hütim fic Beim ttimfcr*

förfttr ettoaS geruht, ottein fie fnutcn fid) )djün beiavtig üers

fpQtet, bafe fie bie ©djlafer mdjt erioeden tonnten. Die Zoh'

mfiben mußten meitei* unb Ratten unter bev Snft bev J^iigeln

xiid)t lüenig ju leiben. ®§ rt)ar in ben ?^oI\]cii, bcr eine

feine ^ugel in bn§ SSafier mavf; bev aiibere aber fc^leppte fie

bis nad) sSauje. TO fie einfl badon erjatjUen unb bie .^uget

fceifirnc^ten, um ifire (Srjäl^htng befräftigcn, mußten fie 511

i^rer greube cntbecfen, baft ftcf} btefelbc in ©olb öcriüanbelt

l^atte. 3c|t liefen fie jur golgenbac^ unb fuditen nndi ber

jttieitcn iTuger, aber niemanb fonnte fie finben. ©eit bicfer

3ctt tft ber ©onb biefesi ©acfic?^ golbljnltiii unb in 9ieuftabt

für fotdic, bie oline 9(rbeit teid) merbcn uioUen, ber )}}at gang

unb gäbe: „i^ei) ju ben Oueryen an] ben Kaltenberg, bie

toerben bir fc^on eine golbeue ^ugel fc^enlen.

9.

(tRünblic^. ®ö^inger, ©(^anbau <B. 55. .^ofmann, S)a« aReifener ^o(ft*

latib e. 124. (»f«H 1B74. »b. L ®. 167. %lh\m 8. dO.)

3n ber 9^ä6c Don iiot)men fielet man, mcnn man onf bcr

fug. ^^ofte fte^t, giemlid) am gugc be§ 55ergeS baS berüijmtc

ßipnglud^. ^o§(eIbe erinnert an ein S^^^^H^^O^W^^^^t •

auö gurc^t bor einem jaubernben ÜRiefen, ber auf bem SBergc

bei bem 2)orfe 3oMf^^^ "Raufte, fid) untevl)alb be§ 1)Lirfe§

^oberjcit in ben ^erg eiugelüü^It unb burd) ba§ im l'iebe*

tljuier ^runbe befmöHc^e, ebenfalls jog. ßioevgfodi miebcr

^erau^gcmül^It t)aben foll. fßon bem ^liefen aber rü^rt nod)

eine Jöertiefung in bem f(ad) Hegenben gelfen ^er, bie einem

^^enjc^enfuge k)on 3 ^ätn S^önge unb 2^^ ^^^n breite

ähnelt.
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la.

|He ^a$€n von beu ^w€t%m im ^^iUet $piiißet$,

(®rä6e a. q. O., ©. 150
ff. ö. ©urd^orbi in «ßoenicfe, STlbutn ber

6<^öffer unb »ittertovgen im ^gr. 6a(^fen. äReigneT ^. Ii.

@. 2d. aRunblic^.}

Um fübdfm^eit 9tQiibe bcv ffic^fifc^ ^d^ioeia liegt beim

Wttftgute (Sotta ber fog. 8|)t^bevg. 3« biefcm, fooie im
SiDerglod^ am ^enaerSborfev SBofietfad, Raufte etlift et« fMt
t>on gittmfittgeit Heiiteii Seuten, bic fog. Öuer^re. 9ii t(ve

^^ättgf^tt erinnert nod^ ein langer, unterii:bi)d)ev (Slang, ber

tfom SBofferfaH bi9 5ut Sang]^enner9borfet ftttc^e führen \oU,

bo0 IBoIf ober er^ä^It fic^ folgenbe @agen bon ben Hetnen

SSeuten:

1. (Sinft ]^Qtte ein ^tXQ ]id) in eine funge Wcni^in-
toc^tei öevliebt unb i^r bie SBo()nunö fctncv (S^cnoffen om
SBafferfotte gejeigt. äJ^äbcbeii utiviet jcbocf) ba# (^e-

t^eimniS in bei* ^eic^te, unb infülciei)e[)€n mußten aÜe fovtjiei}ett,

worauf aucf) i^re iörüber au§ bem ©pipcrge fid) ihnen an^

fcftloffen, mit 5lu§na()me einiger, meldte jiir S5enindiuiu] bev

^iüu|)fnnne ^olbe^, bie im SpitUungc liegt, juvuciblieben. ^In

einem biifleren D^Döcmbermüigeii; lüö^renb ein bidjter 9?eber

über ber (^rbe lag, ^örte mnn ba§ trippeln einer uu^alj ligen

iü'tenge öon fleinen Sö6c"r njeldje ben .^^irdimec^ herunter biirc^

ÖQS 9iotttt)eriu^b orfer il)Ql nad) ^^iirna ^ogen unb fid^ bint

über bie @lüe |i|en liefen, ^en f^fi^rmnnn, ber loegen beö

9f?cbelö nic^t fe^en fonnte, lieB ber 3iößi''9^^^^^*^^n huxd^ ein

®fo§ l'e^en, iinb nun gen)a^rte er Slopf (in .Siopf bie Heine

^itnr in feinem ^^a^nc ftel^en. Hulirmalö mujjte er bie ^al^xi

luiebcifjaTcT! , unb al§ er alle üLiergcje^t l^atte, ba fanb er fo

Diel ^^jenntge in feinem ^ai)ne, bn| er fie nidjt jö^len

fontfte, fonbevn mit ber S!)?et^e ntefien miifUe imb baburdi ein

reidiev ^Duinii njarb. ^ie uiierje lullen [idi nad) ber S^bex-

laiifif^ geluanbt f)abe:i, Wäbdieit nbev, lueldie bn? (^S^^

^eimnii i^evraten tjatlc, ftarb balö nod)^er tin i3?(nLn1icnem

^rjen; bod) niemonb mi^, oh iene einft, tüie fte üeriprodien,

n>ieber!ommen merben, unb bann ber Bergbau im na^a
@töbt(^ ^etggtelb^I ki>i<ber aufleben toirb.
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^et Eingang bei* nod) je^t Don ben jutüdgebliebenen

Ottensen bemol^itten $ö^Ie beigi dottaer Herges ift nuc aQe

neun ^a^xe, mm umftel^enbe Soub^olj gefc^Iagen ift,

eine hxt^ S^it. nnb md) bann nur in beträc^tlidEier @nt^

fetnmtg öom 53evge nuf ber füMic^en ©eite [id)tbar, fommt
man aber in bie dlai^t ber wahrgenommenen ©telte, fo ift bie

Deffnung fo mit (Steinen öerfe^t, bag mon irre toirb unb fie

nid^t tt>ieber finben {onn. gm Sa^re fo0 obev bie ^&^t einen

2:0g lang für iebemtan offen fte|en.

2. Ciinfi iinii eine Rvau oben am iöerge grafcn, aU
gcrabe bie SQ^ittniv^ionne geroaltig tjeifj jc^ien, fo bafe bie Tsiaii

in ba^ (^e^ölä ^^"9' ^^^^ ettt)a§ au^^uru^en; ba befanb fie fidj

plö^lid) Dor einer offenfte^enben ^ö\)k, in iDeldjer Iäng§ ber

Sßänbe 33änfe unb in beren SWitte eine ^Jafel ftanb. 5(uf

eine biefer S3äitfe fe^te fie fid) nieber, iinbm aber babei iljre

^aubc ab; noc^ einiger 3cit ging fie jebod) n?ieber an ibve

Arbeit, bergag aber i^re J^aube mitzunehmen unb crft auf bem
^eiinmege had)t^ fie haxau] fie fe^rte jmar foc^Ieic^ jurilcf,

aEein fie fonb feine ^ö^re mel^r unb mußte otjiie §aubc nac^

§aufe ge^en. 1:a fie fid) jebod) ben ^ag gemerft ^otte, roo

i^r bieä gefc^e^en max, fo fer}rte fie baä nöcfefte Sa^r an

bemfelbcn 3:age lieber an jenen Ort jurücf, fanb bie §ö§Ic

offen, unb auf bemfelben Crte, too fie bie ^aube Eingelegt

l^atte, ba lag fie audj je^t noc^.

3. (Sin onberei^ Mal ging eine S^*au, um ^rai^ ju ^olen,

anf ben Serg unb nol^m i^r Ileineg ^^inb mit, meil fie nie«

manb ^atte, ber eg tuarten fonnte. ^Iiid) fie fanb bie $ö^Ie

offen unb barin eine ^nja^I {leiner Wlännä^ta, ttieldie fie bat,M Bitth, Ml^renb fie grafe, in Dbac^t p nel^men. ^iefe

tl^aien eS au(^, nnb atö bie grou fertig mar, gaben fie t^r

bad fttnb surüd nnb augerbem eine ©emmel, bie fie, atd fie

nad^ ^anfe tarn, in ^olb Dermonbett fonb.

4. (Sinft ging eine arme %x(\u, bte fiil) in ict)Uierev dlot

bcfonb, auf ben (lottaer 3pi|)üerg; ba trat an? bcni (S^ebüfci^

ein ffcineä D^änndien auf fie nnb brüctte Uji- ein ^äcfdjen

in bie ^3aub, toeldjcö fie aber üur odjrecfen in bie nalje babei

liegenben Steine fc^Ieuberte; jpäter befann fie fic^ aber einei^
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$Bcffereii, fe^rte ^luücf, jaiib ba§ ^^icfrfien md)i inet)v,

\Dvi)i abei* unter bcn ^teincii eiiiic^e alte 3ilbfiinün§en. .

5. S^odi 1854 lebte m dottn ein ^Vuiiiti, ber bel)aupt€te,

er iei ^nabe mit einem Sciuiitameroben auf t>em 53ercie

tievumgeflettevt unb §abe fic^ plö^Iid) öor ber otfpnftet)enben

^Dt)te befunbcn; fie wogten aber ntc^t einjutrctcn , jonbern

liefen entfe^t ben Serg hinunter, unb !onnten )pätcrf)in tro^

otteS (Suchen? bte ©teile nic^t tüiebcr fmben. "^itit (Sejc^ic^te

erjö^It ber (§^utöau^5ÜQ[er ^n^l'c^ in ^iein«@^otta tfon feinem

^atet.

6. 1SnMi(^ fo^ man in einer bnnlfen iRac^t bret Stverge

mit langen, toetlen Stätten, in bem longe ^zit unbewohnten,

nach ber Wenbfeite gelegenen (Scf^immer be§ (Sottaer Herren«

^oufeg fi^en nnb bei bem in ba9 (&mü^ faEenben ÜRonben»

lic^t in einem großen ^nfy lefen. finb bie ^fiter M
@^a^.
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II.

Pet gettfef $oft eine '^iix^ex^ixan ]n Witna.

©. 397. MBc, 2. ^up. 93b. I. @. 159.)

9(m Saftnat^töbietiftage M Sa^ted 1411 ift eine vetd^e

S^rgecftfmit )u $irna ouf offen dkiffen mit einem ©glitten

^einimgefa^ren; mit nnn bte ^ftvbe ntc^i an^tel^en tooflm,

M 9t toetMi^ fteftud^t, on«! ben bdfen Seinb gentfe», bev

fogleic^ bagetoefen nnb i^v ben $a(d umgebce^t. Bunt f^^n
^ebäd^tnii^ ift an biefem Sage eine Sßeffe gel^alten »ovben.

12

PinBe, a. tt. D. 6. 176.)

CHnev ber früheren iiöefi^er üon SBeefenftetn bei ^o^na,
bev im tjoi'tgen S^^tl^unbevt fein Vermögen im Stiege txtüoxhtn

^aben foll iinb ouc^ fonft ein fel^v Üuger Wftann mar, ber bte

geheimen SBiffenfc^aften eifrig trieb, ^atte in golge baüon einen

SBunb mit bem S^ewfcl gemacht. 9Ste gemö^nlic^ lief aber bie

Seit, in melc^er i^m biefer bienftbar fein foUte, enblic^ ob,

unb fie^e, etne§ SHUnH tarn eine mit {ed)^ füapptn befponntf

^tfc^e in bai^ ©c^Io^tl^or gefahren, au^ ber ^met f^mai^
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gefleibetc ^ciren ftiegen; fie traten in boe^ ©d)Iü6, ließen fiili

bei bem Öefi^ev melben, unb fameii bonn balb mit bemiclbeu

jnriicE. 2)icfev ]ixeQ, o^ne feinen iieuten ein SBurt 5U (agen,

mit ben $evren in bcn SBagen, bic ^-ßferbc ingten auf unb

bat)on, unb ber ©c^log^err macb nie roiebev SBeefenftein ge^

fe^en. ©eine gamilic fagte, er fei ins^ 'ituSlanb gereift, unb

balb nac^^er (^ieg e^, er fei bort geftovben, baS ^olt aber

meinte, bev ^ufel ^abe t^n in ^öc^ft eigenev $erfon geholt.

13.

(Vü[inann, 3. 437. 438. öJräfje, S. 178.)

Sn bem Sei^ac^grunbe, ber jum ^eil böl^mifc^, )um
^il ffi(l^fif(^ ^fi^tum ift, erblidft man nn bem fogenonnten

Steuneg eine §ol^e gelfcnmoffe, ben fo0. ^eufeldftein, b. ^.

einen l^on ber 9{atur abgerunbeten grofen @tein in Sorm
eines 8Rö|Iftein8, anf todd^zm querfiber no(§ ein mttc^ttger

^cManm liegt, ber, »eil er feit unbenffid^ Seiten fid^ l^er

befinbet, ffir berfhinert geilten toirb. ^0 nun beibe (^egen«

fUbibe ^er^ nid^t bon menfc^liclen ^finben gelonmten fein

fbnnen, fo beriil^tet bie ©age, ein S^^lburfd^e ^abe einel^

^geS biefen ©tein feinem ^eifüer entmenbet nnb bnrc^ bie

^fe bei» a3dfen i^n mittelft biefei» i^bebanmeS onf ienen

Seifen gemfil^t, um feinen SReifter au ärgern; er ^abe bann

nod^ boObra^ter Arbeit ben ^ebebanm obenouf gelegt, fei

aber mit bem Senfe! in @treit geraten unb biefer ^abe i|n

bom Seifen ^erabgeftfir^t.

Seiter in bem <S^runbe ttblidt man ouf böl^mifd^er @eite

bie bon träumen berfiedfte ^felSmonb, burc^ inetd^e ber ber»

borgene, 50 ^xxtt fange unb 15—20 (SKen ^o^e, ganj

fc^male 3<iubergang fü^rt. $ter foU fic^ einft ein bon einem

3äger berfolgter SBiIb{c^ä^e unfic^tbar gemocht l^aben unb

bnrt^ ienen dang entfommen fein.
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14.

per ^fi^Mtn ^MtiM^ fte^f Ntii ^ imftt
im fliitibe.

{&cxh, .^iftüiie Don StoH)en 1764. 8. 279 f. öräfee, ä. 131 jo. 132.

@(^öttgen, ^efc^reibg. I». Outarn. ®. 391. ttitnalni ober Säck ber
^oj^Mget 9tt Shredben. 6. 459 f.)

';Jfniiü 1592 iriirben btc beiben calüinijdjen ^ofpi'ebiger.

\Ac. Solmutt) unb M. (Steinbock, au§ 5)reöbcn nach Stolpen

jur ^aft gebracfit. ^afelbft nun 6at bcr 5'cufel, luie Tf)oniQ§

5^reuttcr, gemalter 511 Stolpen, an ben bamaltgen Slbmiinitiütor

iitTiftönblirfi beridjtet, ben Stenibad) be§ 9?nc^t§ oft bejud)t,

fifii in feinem ^anbbecfen gebnbet, bn§ 33änfcl)cn fortc^crürft,

bie ^[^iidier iimf;eb(nttert iittb fiiii - niib berr^ewnrfen. (Siner feiner

SD^itgefani^eneii babc nuxHulinU. i^'^tl ^e^M'-'i'-^cii Truiev, ba er l)nt

fliegen iCLiUcn, einen iöauern in einem roten lieber mit einem

J5u^rmn«n§(iiit unb gebern öorbeigc^cn fe^en. foE «iic^

ein großes SBetter auf bem St^Ioffe gcroefen fein, ba§ bie

jiegel t>on ben ^öd^em gefoUen unb niemonb fieser auf bem
Sc^Ioßl^ofe gelten fönnen. (SS foU ferner ber Teufel üoit

Storpen aus nad^ Sötfc^ofSroerba ein groß SBetter erregt f^ahtn,

t>ai tu felbem ©tric^ nid^t ber britte ^alm ftel^en blieb.

^iernad^ft ift eteinbac^ mit $Ufe beS SteufelS burc^ brei

betfc^Ioffene ^^üren, meiere ganj unberfel^rt blieben, bnn^
9efommen; freilid) brac^ er nacfi^er baS f8t\n, alS er fid^ an
einem Seile ou^ feinem ^eföngniffe ^erabloffen »ontc unb
bübet ^ecabfiel.
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Spuk- imb ®ejjrcu|ieifa^£iu

15.

per ^öni^dgang in mb bet ;^uetititm)if ßei ^eefmfleiit.

(©röfec, a. a. 0. @. 530.)

3ni (Bd)Ioffc Sßeefenftcin fü^rt ^inter bcr ^irc^e öon bem
lenfc^aftlic^en ^^etftübc^en ein ^ang nac^ bev Ot^tlmpovt,
bec ^€iit ber SKönc^gong, w^il fic^ ba am ^age unb bed

9tac^til §ntt)eilen ein 9)^0n(| in fc^mar^ev ftutte geigen foU, bet

bell ftopf nnter bem ^rme trägt, föal^ eS ober mit il^ für

eine Setnanbtnii} ^abe, mi% man nic^t.

^Uxä) nnter galtol^ain an ber @l|Quffee nac^ SBeefenftein

liegt eine fnmpfige SBtefe, mit ®e6üf4 betvacftfen, nnb biefe

tDar früher ein Ttoxa^, too htf^ Slac^tS bie Selsen tankten.

Obmol^I er ieftt aikl^getrodnet ifi, laffen fte fic^ boc^ no<i^ bort

fe|en: man nennt il^n ben ÜtH^entnmpf.

16.

(öräBe, 1874. ©b. I. (5. 166. mnbli^)

^tt(l^ auf bem S^önigfteine foden vertriebene ©efpenftet

amge^. <So toiü man ben am 1. M&v^ 1720 in ber 9?ö^e

ber fog. ^önigSna|e l^ingeric^teten SBaron Don Plettenberg, ben

berüchtigten Q^oibmadi^v, ^nweilen, ben llo)>f unter bem ^rme,
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in bev 9iäl)e iene§ Crtee tieviimfpajicvcn gefe^en haben, unb

cbcnfü fott ber ben 7. 3um 1610 jmtfdien bei Hoiuö§nafc

unb (J^viflionSburg aufgehängte .^auptniaiin SBoIf grtebrt^

^Beon, ber M gcftunggfommnnbnnt eine 2)?enge llntcrfcf)lctfe

begangen [)aüe, bort be^ 9?nri)t§ bie äi>adjen erjdjrerfen unb

jumeilen ouc^ in bem Si^albe ber Seftung ju fe^en fein, ©nblid)

er5äl)(te man früher nud), bo6 in ber Ä'afernenftube 9^r. 10

an einem gemiffen Xage (9. @ept.) be^ S^^reS n^fibitnb ber

9?acf)t bie bort jdjlafenben ©olbatcn Don einem gcunffen (^troaö

aug i^ren 53etten gemorfen tpiiiben. 9113 öor einiger ßeit

jeborf) in biejei; Stube am geitainiten Tai^e be^^ Skc^tÖ geiuac^t

mürbe, ^at fic^ Don biejem 8|)ufe nidjt^ gezeigt«

17.

((^rä^, a. 0. D. ©. 550.)

^ffanntltil^ toutbe in ber tRä^e bet fogenannten ftdnig9s'

nafe ber @(|tpinMer lOaron ftlettentog im ^al^ve 1720 gf»

tö^ft. 8)ei bem biefe Gegebenheit l$ente noc^ an jenev @täe
be)et(^enben Denffletn e8 9{ad^S ni(^t ge^uet, ha I&|t

ft4 ber ®etfl biefed SH^anned in ber ^roc^t iener no4
^nietlen feigen.

QDamit fyd aber eine anbere (Srfc^etnung ntc^t^ ^u fc^affen,

ttelc^e triele beobachtet ^htn. SBenn man bien fog. Suifenmeg

na(h ber S^ftung h^rauffommt, ba fie^t man um älHttemoilh^

Dor berfelben auf bem Plateau einen ungeheuer langen SD^Ionn

in bunllem SRonteC mit einem ^c^Iapp^ute fte^en unb fic^

umfe^en; berfelDe jeigt fid) auch in ber in bai» Shwcc«
fü^renben ^^ppatMt unb ge^t bann oben regelmäiiic] um bie

^rc^e |erum, moranf er toerfc^minbet; gefpruc^en ^ai er aber

noch mit niemanbem, beim Anrufen h^^^ <Stanb,

fonbem ift plö^Iid; meg, jeigt fid) aber gleic^ mieber an einer

entfernten stelle.
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18.

(iPoetiic^ b€^. ». ©ac^monn im 5:tc«b. >l)2crfur 1826, 9Jr. 126 u. 128.)

3n ©c^onbau (ebte t^or alter grauer St\t ein junger

SGieber, Spornend (Sontob deiftg, bieber, fleiftig unb fromm.
@o tegeltnögtg tote er ^ur ^etc^te gtngi fo eifrig befud^te er

nac^ bem <S^oite0bienfie beit Silienftein. 9(1» er einfi bort in

9(nba(4t berfunfen Iniete, trat i|m bie liebliche (Beftolt eined

Sfräuleind entgegen, fd^ön oon HntH^, im ^or eine golbene

Seite. B^jfi^tttn bittet ber junge SD^ann, ben ®anm ibred

ftleibed unb enblic^ il^re S^ilien^anb fftffen §u bfirfen. S^or

2iebe errbtenb brfid^t fie i|m bie ^anb unb Ifigt i^n gewähren,

felbft einen INI toeift fie m6)t jurücf. ICuf feine Stoge, ob

er bie Verirrte l^etmgeleiten bflrfe, {agt fie mit ©ilberglocfem

tone: „Sbit ©c^Iuc^ten fenn id^ in ber 9^unbe. ^d) toiU ein

(Shrdiered: noc^ gröger ift bein Sol^n. ^u l^aft gebeici^tet

unb loillfi ba9 ^etligfte empfangen: — 8etD0l|re mir bie

^ofHe. & fd^toeSt bie IBmft mir glAubiged SSerlangen, o,

bringe mir baS Wla% baS oSbevföf^nenbe." — 50er erfc^vodlene

SReifter {olt im SIbenbrote prüdttommen, ein rotei^ Zn^ »nter

einen SBaum breiten, bort Inieen, unb toenn fte tommt unb
anbetet, il^r bad 8rot fpenben. „^od) jage nic^tr Wenn bu
UngetDol^nteS fie^ft, fonfi ftnb toir beibe berloren." — SKeS
mitt er i^v t^un, nur ntc^t ba9 ^eiligfte fdbänben. ^od^

jmei große 2^^ränen beipegen i^n, baß er forteilt unb i^v

SÖcrlongen erfüllt. er jurüdffommt unb fntet, evfd)eint

plö^lic^ ein fct)recflidie§ SSefen, f)alh Xkx, l^olb ilTienjd); i^rc

^Hrme finb ^igevftauen — fie ift ttjegen 9^?uttermLube§ üev^

bammt. beftüi^te 9}?eifter jermatnit bett)ußtIo§ bnö ^eilige

©rot unb miU fliel)en, fallt aber mit einem ^iluffc^rei ju

'^oben. 2)a öffnet fid) plöfeltd] bie (Srbe, glammen bringen

^eröor, unb ba§ Unbifb tt)ivb bevfc^Iungen.

Qmi ©tunben Ing ber Sü^eiftev bemußtloS ; al^ er erwachte

umfing i^n SSa^nfiun, unb er ftorb fpäter mit einem legten

^Cufblidf 5um Silienfteine.
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19.

{&. mmtx, in „8untc »Itber a. b. (Satlfentonbe.* 2. «ufl. 1892, @. 114.)

9[uf bem ^c^Iogbevge bei ^c^anban befinbet fic^ neben

anbeven tieften einer ehemaligen ^urg auc^ eine oon (Slerdll

fc^on sunt Xeil aufgefüllte Vertiefung, ber ©^loPrnttiten, üon
bem unter bem $olfe eine gov ivunbevUc^e ^oge ge^t. SKon
eYSä^U fi(^ nömltc^:

Sßor t>telen, tiielen S^^ven lebte einmal is ©c^anbau

ein blutarmer, aber frommer ©d}neibergefelle. ®r mar meift

allein, benn bao luilbe treiben feiner äRitgefeilen besagte i^m
nic^t. ^ie ©dianf^ftnfev befuc^te ec nur feiten. SBo^l aber

ging er ieben (&onntag ^ur ^irc^e, unb nad^ bem ^otteSbienfte

^teg ec bei günfttgem S^etter in bie fc^önen ^etge*

@o !am er einft an einem ^errlt^en Wt&tita^t, ^ mar
jnft Sonntag Su^ica, aul» ber 9^ad^mtttagd|)rebtgt nnb ging

auf ben ©(^(ofberg fpa^ieren. fftm^ um f|>ro|te unb
jnbetie ber Senj. Unbemcrft »ar nnfer ®(|neiber auf bie

j^d^e bei^ ßieferit^t nnb in bie M^^t M ®^loif>vmm€sa ge<

fommen. (Sr fe^te ft(^ bort gebanlenooU am 9erg|ange
nieber unb bli(fte nac^ ben fernen Manen l^ergen unb bem
filberglänsenben (^(bftrome im Zfydz,

'S>a trot plöglid^ anS bem ®ebftf^ ^u feiner Seite eine

t)ochgemachfene grauengeftalt in altertfimtic^er Zxa^ |er>»or.

fiangfam jc^ritt fte auf ben beftüi^ten 8d)neibergefellen ^u,

ber mit S^emmnberung bie feltfame ^rjc^einung anftarrte. Sei
ollem Sc^recf mar er bennoc^ im 3nnem ftiE beglüdt; benn
er glaubte no(^ nie etmad ©c^dnered gefe^en ju ^aben. S^icfe

Trauer prögte fic^ auf i^rem 9nt(i|e auf, unb boc^ lend^teten

i^re 2lugen ^offnungdfreubig auf, al§ fie ju bem ^efeEen

f^irac^: „gürc^tc bic^ nic^t! 3cl) bin bai$ @cl)Io6friüiIein.

©c^on lange ^abe i(| ^ic^ beobachtet, menn ^u meinen iBerg

beftiegen h^ft. 3ch tueig mie fromm unb gut Xu bift. 9^ur

barum, unb meil Xu ein ©onntagSfinb, fannft Xu mich fehen.

ich meiter ju bir fpreche, gelobe mir, feiner ÜÄenfchen*

jcelc ju üerraten, maf Xu i)kx i)övtn luiift."
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^er ©cfjneibcr fonnte t^or ^tngft nnb (Srftaunen mit:

ftammeln, boB n iieoien jebermojm l^toeigen tooUe. darauf

^u^C bie ©dilo^jungfrau fort:

^ot mir @ott gcfcnbet, benn fannft mic^ crlöfcn.

@c^on feit 500 Sa^wn muj ic^ ^icr öcrjaubcrt für bic ©Ünben
mnmt ^orfa^ren bügen. 92ur ollet 500 ga^re {omntt bet

^ag, tat htm ic^ gerettet tDerben tarn, unb ^toor bur^ einen

frommen günglino. So ben 3(u(^ k>on mir nehmen tptUft,

Tomme über jtoölf Za^t, mittag^ 12 U^r, mieber ^ier^cr.

3eici)te «ber öorl^er ®etne ©ünbe». 3c^ incrbe ^ir bann
njieber erf(i^iiicn, freiließ in anbever (^eftolt. fd^redUd^

ic^ 'S)!! bann auci^ t)or!ommeiK mog, lag ^ir nur nid^t grauest,

^onbern tüffe mid^ breimal brünftig auf ben SRunb. ^ann
ift ber Sauber gelöft, unb td^ merbe mit all meinen (Sc^ä^enr

bfe in biefem SSerge berborgen ftnb, ^ein toecben !dnnen.

SlkxQii nid^t, bir fagte, f(|metge nnb (elbe mol^It''

^Dtxt biefen SBorten mt fte tietfd^munben. Sßie auS

einer IBetfinbung emaä^t, ftartte ber junge SRann Qr na<i|.

(&t gtanto getrftnmt au l^aben, bod^ fo lebl^aft träumt man
ni^t. SRtt fd^merem ^er^en fHeg er nad^ @d^anbau (tnab.

SUnu, tiefe lieblid^e (Behalt fonnte fein böfer (Steift fein. Unb
mar ni<|t über jmdlf ^age, mo er fte erldfen fo0te, ber l^oc^^

^eilige Öl^arfreitag? @o entfc^Iog er ftc^, baS Sßer! 511 «mt»

{u(^en. 3n ber B^tfctjengeit mieb er fingftltc^ ben ^d)lo^
berg. 2im dhrilnbonnerdtage aber ging er ^ur ^eid^te unb
jum 9(benbnia^Ie unb ftieg am folgenben Sage na^ bem
(S^ott^bienfte Ilopfenben ^er^eni^ pm ^c^Iogbrunnen l^tnon.

WHi bangem 3Rute martete er ber S)inge, bie ba fommen
follten.

^UVi^, im täuteten bie av^ittagggloden, manb
fid^ 5u feinem großen ©ntfe^en aug ber ij:iefe M örunncnS
ein greuIid^eS Ungeheuer l^eröor. ©in grünlid^ fc^itternber

Sc^Iangenleib mit bäßlid^em ^rötenfopfe, au§ bcffen SJcunbe

eine tiefgefpaltene Qm^t fic^ {jeiUüiftiedEte, fd)ob fic^ loiigjam

ouf ju. „^hm füffe m\d)", fprac^ boy Ungeheuer, fam

näljev, er^ob fid) mit bem 55ürbeiteilc unb biadjte ben .^'üpf

in gleidje ,j)i)l}c mit bem beg ©c^neiber». ®ie)er ^atte anfangt

lüie feftgen^urjelt bogeftonben, je^t aber toid^ er fc^eu ^uxüd,
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M er ptblß^ mit bem 9uffc^ret: ,,^IIe guten (Steiftet (oben

(^ott ben ^errnl" bie glud)t ergriff.

„$:^övid}tev! tt)a§ tl;uft ^u?" rief bie (Sc^Iogjungfrau bem
glic^enbcn nac^, unb mit bem fcftmerjlirfien 5lu8ruje; „dlm
mn% id) abermals 500 3a{)re üerjaubert bleiben!" fanf fie in

bie 2;iefe bc§ Sc^IoB^'iuniiciia ,yirücf.

@rft nadi lancier 3^^^ wa(\t^ fidi bor 2diiunber lüieber

cuf beu 'Still üBbcii], hod) bic :^^lLIU]Ilau ev]Ll)ieii lijm nirf)t mel)r.

@r bereute tief, bn^ er nidit btu Mut bejefjen, bie Ungliidlidje

erlöfen. ^ein fteter (^kng am Liljarfrettage iüar auf öeii

©d)IoBberg unb an einem (i^tjarfreitag bnt aian t^n Qurf) ein«

tttal, itaiiibem er t)ol)en 3a^ren getommen XOQX, hoxt tot

neben bem iörunnen gejunben.

20.

UUebcr ©crg unb J^al*. 2. 3^rg. @. 108. (SJräfec, 2. Slufl. 1874. öb.l.
& 181. Voetift^ bei ©egni^, »b. IL @. 257 ff.)

^er (irteffe ^eit ber (Stabt 'Ärf)anbau i)ei§t bie ^aufc;

berjelbe .^jiebt lirii otv^eu bic 29ciibi]d)e J^rifire teil§ itnrf) ber

^tabt !)cretn, teil.} längö bem mit §äujern beje^ten ;^nu!ens

graben 5n)ifd)en jmei 33ergen nad) ^Itcnborf. §ier liegt aud)

ber ^rd)^of; auf bem na§e babei unb oberhalb beS ä)^artte#

fic^ erliebenbem ©erge, bem ^ieferic^t, ftanb frül^er ein 8c^lf)|,

ttyelc^eS ber @i^ ber ^vdtSL tion ^uba gemefen fein foU.

grül^er lief aber in jeber 9loc^t um bie $n)ölfte (Stunbe

t)on ienem ©djloffe auS burc^ ben B^^ufengrunb bie 'BiM
entlang f>\& in ben .timi^fc^grunb unb t)on ba in bie <3c^lo6«

rttiseit itttfid ein io^If^mar^er, |ottiger ^imb mit feurigen

^ugen, öon bem man erjäfilte, ba| eS ber öermunf^ene ^Ritter

^irf b. ^uba fet. tiefer f)abe fid^ burc^ feine Unmenfdjiid)-

teit, SBoHuft» iRaubfuc^t unb (^ei^ t)or5Üg[i(^ aui^isseic^net, aber

na^bem er einft bei teurer 3^it bie Ernten, tt)elc^e um ein

©tttcf fdxot gebeten, mit ^unben t>m feinem @(^(offe ^abe

tfegl^e^en (äffen, fei er plb%XvS^ geftorben unb )n m^ofem
Uml^vineii a(i( ;ßn»b t^erbammt tt)orbeQ. SHemonb modte bem
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Untiere entgegenjutreten, ober gor ju criöjen. ®q trug

\\dj noc^ langen, langen So^^^^n 5U, baß eine gemiffc %nna
miaw (um 1700—1710) gegen 3lbenb ouf ben ^irc^^of

ging unb bort am Q^xahe i^reS heißgeliebten ^aterd in ^mer|
lierjunfen, Don ber 3ÄitternQct)t überrafcfit mürbe. ®a erfd^ten

auf einmal ber feurige ^uiib unb legte fid^ ftiH auf einen

beiTacf)barten ^rab^ügel. ^a§ fromme Äinb, obgleid^ aufä

l^ik^fte entfe^t, fagte fid) enblicf) ein nnb ftreid^elte bai)

arme ^ier, bad mte fte, leinen Schlummer finbejt foHte. SS>a

IDarb ber $unb ganj freunblidj, {prang mebelnb um fie l^exum

mib lectte i^re $anb. ^ar i^m boc^ butd^ bod j^ixtcaxtim

bed ^äbt^eni^ bie (Sriöfutig gebrad)t morben. ^onn tttx*

^tooab er, imb nie l^t man t^n feitbem miebergefe^en.

21.

Ptt ^ingeßein Bei S^o^lnii^.

(.Ucbcr S3etg unb %tial\ 2. Q^rg. 8. 108. M^t, 2. 3tufL SBb. L
a 153. 9ii>nianti{(b bearb. b. (^ottjc^alf, ^€utfcf)c ^oUdmürcben, £eibaig

1845. ^eil L 6. 153-162.)

SDa ift in alter d^it ein $trt |eranf bon $ima mit feinet

^be Ibis firippen getrieben, ^p^en gegenüber erbliclt er

ein fc^dned M&hfijtn, baö il^re 3i^9^n »eibet. ^el^nfäc^tig

f($ant et l^inüber; er bläft feine 64almei, nnb {te

brisben fingt mit lieblicher stimme ein Sieb ba|n. ^ann ober

mialt bie Jungfrau nnb jeigt ouf ben na§en gelfen.

ei» nun Kbenb getoorben, ba fielet er beim Monbenlic^t ^oc^

oben auf bem Steine bai$ äf^äbc^en fielen. 9lttn l^ölt ed i^n

nic^t lönger. iRafc^ burc^fc^mimmt er bie blauen SBogen unb

eilt ju bem gelfen l^inon. ^ort erflärt er ber 3ungfrau feine

Siebe nnb finbet (Sr^örung. ©ic finb bie ÖHtifflidjften ber

Belt. 'illle 5(benbe, menn ber ?]tonb bie (iibe t)eleud)tet,

ftürjt ficii bei neiliebte güngling tu bie gtuten. (5ine§ 9Ibenb8

abtx t)ei [priest er, morgen gum legten SO^ale l^erüber ju

fc^mimmen, benn am näd)ften ©onntag miCC er bei ben (Sttcrn

bc§ SJiäbcftenS um i^re $anb anüalten. öergebenS ^arrt

unb laufest am anbern ^age bie ^raut, ob nic^t be3 6tromed
3*
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9iauid)en ben geliebten ©c^njimmer toerfünbtaie. ?Iber ^tatt beg

beliebten no^t i^v um S)?ittcriiac^t eine löei&e ©eftnit imb

ItSpcrt t^r ju: „5üvcf)te 'J)id) ni^t, ic^ bin ^ein 9Iu§ern)Q^Iter

!

2)ei^ (Btrome§ Göttin ^at m\d) ju fic^ ^erabgejot^en. aber

bleibe SDir etpig treu. ©{)e id^ jebod^ fd^eiben mufe, fing mit

nur nocf) ein einjig !0?ar bn?^ Sieb, ba| *5)u ju metner Sd)almei

fp oft L3e(inic;en." — ©le fingt'S unb bie (^cftalt ^erfliefet

langinm in Dtebel. ^ie imgliirffiffie 5^raitt aber jdjlummert,

Dom öielen äi.'einen mube, auf bem J^ljen ein, um niemals

ttJteber auf5un)acf)en. SBcnn nun um 9J?itteniadit bev 'Solh

monb auf ben ©ingeftein ^ernieberglänjt, ba prt man tlagenbe

2:öne bon bcmfelben ^eraberflingen unb t>t$f)alb nennt man
i^n ben ©ingeftein; »enn aber ber S^obeStag be§ ???äbc^eii8

tt)ieber!e§rt, foden ^ngel über bem gelfen fd^ioeben unb diofeit

unb Seilten auf benfelben ^erabfireuai.

22.

per flotpefj in hm ^mthamniimanhen.

(ä}2itgeteiU Don $etrn iSe^rer iDkrtin md) ä^ocfe, leUefte Q^e{(^t(^te

9Zürbböt)men§.)

Sn ^etfc^en lebte im Seit ber Seibetgenfd^aft ein $(mts«

moitn mit S'^amen (Sgermann, ber bie Untertl^aneit au9 CStgeit«

ntt^ fel^r brüdtte. äBeil ev nun na<i| feinem Sobe tut (Axolbt

leine 9bt|e gefunben unb in feiner Sßol^nung „im ^trffj^en"

SU 2:etfd^en mit einem roten $elsmantel begleitet, umgegangen
x% f0 (aben bie l^interlafjfenen tobertvanbten um äb^ilfe

an bie Seitmeri|er fta|iusiner^rbenS«$riefler geioenbet. Stoet

ber geiftlitl^en Herren finb nun nad^ Zit\^m gefommen, l^ben

ben ^arg mit bem rul^elofen Amtmann auf eine (Sttptafyät

gelaben, ftub bamit bi§ p ben ^firrfamni|)oftnben, alfo bid

an bie ®ren§e ber ^errfc^aft gefahren, l^aben il^n bort in eine

Seifengruft ^inabgefenlt unb ben Eingang mittefö einel( (Sifen«

gitteti^ iDol^I imioai^xt, n»el(|e9 no(^ alte 8eute bor 50 Sagten
gefeiten ^aben toolto. @eit iener Qt\t aber l§at man oft gur

SRittag^^eit eine in einen roten ^ßelamantel geHeibete geifter«

Digitized by Google



— 37 —

l^afte d^fd^tmg bort um^etttKmbedi feigen unb fie ben ^ÜioU

pei^ genannt. — ^ad) einer anbeten ^r^ö^Iung l^öttm bie

Stapu^intx ben nnrul^igen, fput^often (^eift bed böfen ^Imtmatmd

ijt eine glafd^ gebamti fte ieboc^ mit ber glaf«^ oxA

bem ^anfe ttote», um {te nocli bec bilvten ftamm| sn fc^affen,

]|abe bet fCmtmann oben ^ttm genfter (eraudgefclmtt.

28.

pie ^pitftgeißer Bei ber $eBtti|er ^a^iierfaBrifi.

(^ünblU^ gum ZeU: SSeilaae ^utn 3ebni|er (»ten$blatt 9h. dO.

11. käia 1393.)

3)Difc^eii ben fog. Svenen @c^eunen nnb ber ^ßapierfabrtf

an ber @tra|e Don ^ebni^ noc^ (Sc^anban ift e8 nidjt ge»

j^ener. 9Ber in ber SRtttemad^tgftunbe bort toorfiberge^t, bem
begegnet ein großer ((^mar^er ^nnb mit feurigen klugen, ber

niemanbem thotA Seib t|nt toenn man i^n nid^t necft, im
^^egenteU fic^ aber l^art an bie gevfen beiS 9^edenben l^eftet

nnb il^m tt)o§I gar mit ben Pfoten auf bie ©d^ultern fpringt.

@o erjä^It man fic^, baß einem fjul^rmann, tuelc^er fid) er-

Üi^nte mit ber ^eitfd)e nad^ i^m ju fcf)Iagen, biefclbe plö^Iic^

mit (^etoalt auö ber $anb geriffen tüorben mar unb er au^er^

bem nod) ju t^un ^otte, bie beim Slnblid be§ gefpcnftigen

JtereS jitternben ^ferbe im QiSiQel ju galten. — ßin anberer

äliann, ber ben gefpenftijc^en .f)unb bie fog. ©diulleite ^innuy^

flürmen fa^, tüar fo gottüergeffen, il)m auf einem ©rbfdjrüffet

ju pfeifen, ©ogleid) mad)te baö SXier Sl'e^rt unb fam ^)od)

burd) bie Suft auf i^n ju. ^em 9J?anne ftanben bie ^aare

ju 58erge. <Sein S3egleiter entriß i!)m nod) rechtzeitig ben

©d^Iüffel, pfiff auf ber onberen ©eite burd) benfetben unb ba§

!J:ier ftürste mad}tIo§ in bie na|e ©ebni^badj. — 5Inbere

motten einen fopflofen SO^ann mit einer Senfe gefe^en l^oben.

S)er (Sage nad] foß in ber ^egenb ber heutigen ^-)3apierfabrif

ober auf ber nörblic^ gegenüberliegenben §öf)e öor alter S^it

ein Softer geftonben l^aben unb baö on noc^ beren 9fJame „bie

^eilige ßeit^e" l^errii^ren. 3lbt unb W6nd\t foÜen in bemfelben

ein gottlofei^ äBefen getrieben ^aben, unb fo {oE benn einei^
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Dhc^tg baSjelbc jur (Strafe bofüi; famt ben SKiffet^ötcrn öcr^

{unfen, ber ^bt felbft aber in einen $unb üemanbelt unb

jener aEnäc^tUd^en SS^anberung uerbammt fein.

15. 5lpril ciiiu-^ bcr SBeOevmeifrer 'äham auS
^Schtit3 Hod) fpcit nbenbö in (^efct)üften nad) ^of^aineröborf.

iäuf bem ^iücfiDege, ben er erft in ber ä)ätternad)t§)tunbe an*

treten fonnte, gemährte er auf ber (Straße unterhalb ber

„l^eiligen Seit^e" plö^lic^ eine „fdjlD^rmeiJe" grau, ©r bot

t^v einen guten ^benb unb moUte fie eben nac^ t^rem äBege

fragen; — ba möc^ft fie pIö^Uc^ riefengrog unb fc^reitet auf
il^n jtt, otö ob fie i^n umarmen tpottte. ©benfo fd)itell a§er

tt>ar fie mieber t)erfrf)n)unben. Unfern SO^cifter trieb bic

rofc^ l^eimiDörtS. 33ei ben „5Reuen (Scheunen" ^örtc er cft

„»ie mit loutev SBagen mit ^ettengeroffel ben S5erg ^erunter^

fommen''. (£rft bei ber .^re^ritcfe berf(^n)anb ber (Spu!.

3)er SWonn rvax barauf ein paar ^Eage fronf. — UeberS ^al^r,

n)ieber im ^Ipril, fommt ber Mam um biefelbe ^tunbe bOB
^ainerSborf. ?luf ber SBiefe bei bem ,»Söüfc^cI" fielet er ettnoi^

SBeigeg liegen. (&t gel^t barauf lod; t^l^d^Ü^ ftürjt ein meidet
$ubel auf i^n ^u unb n»irb gro| nnb immer grd|er »tote et»

aSSeberftttl^I'' nnb — »toeg tt^ar'd''. SBie ber SReifter l^eints^

fommt, fielet er in ben ftalenber: ^ ift ber 15. Wpxil, er

fagt meiier m^ü^, gel^t )u SBett nnb liegt bier SBod^en auf
einer ©teile. — ^pfiter |at er nit^tS me|r gefe^en.

25.

{mnt $ixbigt t>on SBUif^ $fatrer ^ ®ebni( 1654.)

3n bem (Stäbtlein (Sebni^ ^at e§ fic^ begeben unb ju*

getrat3en, baß etlict)e 2Sod)en nac^einanber, gegen 5lbenb in ber

Dämmerung, menn man ^x^ic^t an^ünben tPoEen, ein fd^rectlic^er
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$oIterc(ptft fidf) preit laffcn, bcr nnf ein 0äu01ctn cincS S^geti^

imb (Bc^neiberi^ aKba, $an§ ^^Idermonn^, mit Steinen unb

(^rbflöfen getporfen tinb ^ineingefttait, ba^ an bei^felbeis

genfiem nnb ^pteit 91*06 ©d)Qben gefc^e^en. SS^ctl man
a6er nic^t anber^ t^emteinte, mären böfe Beute, ^at @. (S.

tftat bcStoegen SBac|e anlegen laffen. folc^ed ge[^^eti,

^at m ber bdfe ^eift in gebadetem ^ftui^Iein an biet itntec^

f(^ebenen Orten nnb @nben mit fc^toar^en ^'o^Ien abgeriffen

(abge^eid^net) nnb angefd^rieben, ba er ^uüor Dfen unb Sanfter

etngefcttagen, ^tfd^e unb IBftnfe über einen Raufen getvorfen

nnb baS ^ette, bannnen biefe ^mei dten (Seeleute gelegen, and|

baft Dbetfte ^n nnterß gefifirat. SBeld^ei» atteS (S. <S. 9iat bent

^faxt'^emn ^erfönlt^ ange^eiget, ber alfobolb (ingegangen

nnb ed alfo befunben f^ai, baranf er ^tnem ieben W>xifi

btefe SBort nnterf(^rieben:

^eiS Leibes @amen foQ ber ^c^Iange ben fio|>f 5er«

treten, (^en. 8, Sß. 15. iRat^bem aber baS Seib fo(d) nn«

ru^iged teuflifd)ed Sefen nic^t länger an^dren, on^ tt»egen

groger gurd^t nicf|t mel^r im ^fiu^Ietn bleiben toottte, meil ber

äRann etliche ^age t)erretft mar. begab fte ftc^ felbigen 9(benbi$

5u beS ^ftai^taxn ^oni^genoffen, einem (Sptlanten nnb Seine»

ttebem S^^cob Reffen, nnb lag auf feinem Stoben über ber

Stuben. Ungefähr nm 10 Xt|r jur 9lad§t, fä^et ftd^ ein (^e*

rfiufd^ oben on nnb fäHet Deumen bon ber 5S>edEe nnb mül^Iet

baburd^ (&taub herunter. @ie feigen nouf ^um Setbe; baS

fagt, boS (Sefpenft fei aber bar, e§ ^ätte ouf bem SBette nac^

iftr (.gegriffen, benn abenbg, ba fie hinübergehet jum 5Rad)bar

tiLircr fie eine (Stimme, fo i^r nadjgefdjvieen: 3d} fomme auch

nacii, iiiclcf)e§ gejdiehcn. g'^^O^'^ben STageä, e§ \vax ber

15. ^Jcnrtti, iit bcä .^au^genofftii >tüblein ^at firf) ber !)i)Ut)d)e

abermal in bev §eÜen an bie 23anb angciiialet neben^

einem Sarcie mit einem tt>ei|en Xrnijt bebecft, baibei ein dJiaiui

geftauben, aud) ein grofsec' 6türf, au§ welchem $Rauch gegangen,

angcjcichnet. Unb irelcheS nod) baS fchredflichfte ift, fo ift'S

in bem crften ^äuölein am f)dkn lichten S^age, früh bor

SDättnge jmifchen 9 unb 10 Uhr, in bcS S^üdjbarS @tubcn

aber ungefähr jmifdjen 2 unb 3 Uht nad) 2}2ittage, im ^ei-

fein ehrlicher Beute» inbem fie ben ©arg unb ba^ anbere
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obgetüijc^t, aljobalb luieberinii uiiD elie fie fidi iimgetuenbet,

tjon neuem angejdjviebcn tüLubeii, mte c?? üor^in geöjefen.

SBeh^ed ein gro|eg SlBunber, bag auc^ fonberbare^ ©c^tecten

M imtgeit ttnb bei alten listen pkoege gebracht k.

26.

mittle Sf^^tt im $e6iii|a: ^atbt «Hb ber <$«it!»

(SRihiMk^. Qktta^m 9h;. dO. 1893. idnlage.)

2Bic in bieten (^egcnbcn 2)eutfc^Ianb§ , fo foff auc^ im
©cbnt^er SBoIbc ber „Sann-^ietric^" fein Söefen treiben.

SBiete mpllen be^j yuuijtä mit jcmci tlaffcnben unb ^eulen^eir

lUceute iibei- bie ^^ferbefoppe liabeii jiebt^n fe^n. '"Xudi

ge^t auj bem Ijiiueien XzxU bei; i)LU}eiuücf€iiö, bei; fid) Dum

Siegenfluffe bi§ jum ©ebninev SSalbe ^injie^t unb ^eute noc^

ber „$an§ Parten" gcuaiiiit wirb, bei ^ladjt ein Söger gleichen

3'iQmenS um, bolb mit, balb ol^ne ^op\, ben er bann unter

bem Hrme ixüQt. ^ie ©agc crjS^lt bon i^m, ba^ er cinft

bon SSilbbieben an jener Stelle feftge^alten, berfe^rt an einem

^Qume aufgefangen Horben jei unb fo einen jtämmerlic^ett

Zoh gefunben ^abe.

27.

Pex fei ben ^auM^iU.
(äRünbli^.)

^et el^emalige $Befi|er M ^aineirdborfer Sel^guted»

9tümtn^ @auet, mv ein l^ort^er^iger Sßann. 3ui^ <itrafe

boffir !onnte er im @)rabe !eine iRu|e finben unb mugte auf

feinem ®ute umlferirren. ©nblid) bonnte i^n ein fluger

Tlann an bie fog. ©aute{d)e jttjifc^en ©teinbeig unb $afen*
berg bei ©ebnij; !)ier fdirerft er ben nädjtLidien SSanberer,

inbem er balb als tueigei' ^ajd^, balb ai^ ^uub mit feurigen
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TluQtn unb rötet 8wn%t, boib old @d)Iange evfij^etiit. ^iifl^

fc^mingt er ftc^ gern auf üorbeifal^renbe IBogen, tDOtmif boitit

bie ^fevbe in cofenbec (Sile baboniageii.

28.

Sob bed S0ffattm ^ofe^ $^mib px $etiii|.

^^offofto« unb @iabirt(|ter a^ofei» @d^mib ist@e6iiii^ toot

em finftet^ cnevgtfd^er unb ftol^er ailann. (Stuft om Äbesib

bot d^ipl^QitiaS, tiefen i^n btiagenbe Oefd^ftfte na^ hm be»

na^battm Sleuflobt. <St fattelte ballet nod^ in bet S^o^t fein

IftoB unb titt in bie ftodbunEe Sonbfc^aft i^tnaud, ben

ffir^eren, obet füt IReitet fc^iet un^ugönglid^en Seg butc^ bie

„^^fMU" einfd^kgenb. in^ et an bent Üeinen, fumpfigen

Stetige notftbft !om, bet ^eute nod| feitn>fittS bet (Sl^auffee

betst ^inieten gin^^^^ä^^^^ ^i^^dt, ftonb baiS $ferb plö^Itd^ ^ittetnb

fKK unb tt>at butd^ feinen gutnf jum SBeiterge^en $u be»

iDegen. (Sd^mib fa^ enblic^ ein gtaneS @ttDQiS auf bem Sßege

Quf^ unb nieberfc^ipeben, bai» i^m ein „Buriitf" ^uminfte. fßün

3oni unb gurc^t erfaßt gab et ba bem ^fcrbc bie @poten

unb f(I)lug e§ mit ber (^erte, baß eS im tterjtpeifelnben ©prunge

öcrmärti-- ftitr,^,te. SDobet fü[)Ite ber ^aufijcii eine ei§falte ^)anb

liüer feinen Diarfen fhcifen. 3iuar fejjte er feinen Söcg nac^

D^euftabt füit, tarn abei tnbmübc nad) $au|e, am ganäen

i:örpcr öon gelben Olafen bebecft; anbem Xagä luar ci eine

Bei^e. ^n jenem ^eic^e aber ift eS noc^ immer nic^t geheuer.

29.

(®räBe, @agenf(^. b. ^r. ®. 8. Vttff. 1874 8b. I. @. 187. Jt Sinter,

& b. Ifamflilttt. Settg. 1852. 12. 9Roi, @. 481.)

3n ber i^egenb öon .SlnnnnU)erm§bürf bi§ .^interfierm^s

botf in ber fäc^fifdjen Scfiiueij läf^t fiel) eine gejpenftiQe 3ung^

ftau je^en, bie eine glän^enb meige Ü)e)tait unb entmeber
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bie i^r iöegegnenben luarnt ober i^nen Unheil tocrfünbct.

6ie ift fo \6)ön, ba^ tüie bie ^etüo^ner bcr borttgen ®egcnb
erjä^Ien, fic^ jelbft bie Zäunte Duv i^xtt ©(^önl^it ^nt

(&xht neigen.

80.

^pni^eiftn 0ei fleitftabt.

1. Stuf bem alten SBcgc boii lUeuftabt iiacd -nofinftein

ftanb mitten im 'Bulbe ]üi[)n ein nTte0 ®ef)äiibc, t>üv, jpäter

bi§ aut bie Diaueiu verfallen, ^^etcriuQuii£> iüuuier ^ie&. ^icr^

^ei' mm ein ^-porenjev üerbaiuu, beffen QJeift umging, iinb fic§

balb alg 2Jcann o^ne ^opf, bofb al§ fc^raorjer ^inib äetgte,

bie 2eute öerfolgte, i^ncn auj^ocfte unb anbeven ^c^abevnad

an§nhtt.

2. 58or bem Umbau beg Slltorä in bcr Sfieuftäbter ^irc^
(1820) trieb in bicfer ber ÖJeift eineS im (Srabgettjölbe unterm
Slltorpla^ rul^enben 9iitterS fein SBefen. 9^qc^ ber Erneuerung

beö SlttarS mx ber (^eift auf ben ©locfenboben übergeftebclt,

100 feine alte fRüftung l^ing, unb l^ier unb auf ben ^m^ioren
tt)tttbe et bon ben ©c^ulfinbem beim Sänten nnb Dor^ttgUc^

X^ot hex (S^riftmette oft gefeiten.

3. 9[ltargaret^e Don Wilii^ auj 5^iirfer§borf '^atte jum
^eiligen S^-'eitag eine S^ac^mittnggprebicjt ui ber D^euftftbtcr

^irtfie geftiftet. SömtHd^e SBemoIjnev be§ ©cfjroffeS in ^urtevS^

borf mußten biefem 03otte§biefte beiiuo^nen; nur ber ^ogt
burfte ju ^Quje bleiben, (^nmjen nid)t aCCe pr ^irc^e, bann
fing ein fürchterliches SRumuren auf bem Wnte an; ja, ber

6)eift no^m e§ fo ftrenge, bag er biejcnigen, weldje tvo^l in

S^euftabt, aber nic^t in ber ^rcbigt gemejen maven, auf bem
^eimmege auf ber ^urferSborfer <^trage mit D^rjeigen bejtrafte.
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31.

|He ^tä^n ^ofef int ^^erge vm ^ian^tn-W^otm^botf.

(©räße, a. a. £. ö. 1Ö8. ^. 5^?inter, in b. ©onft. ^tg. 1853, SRr. 96.

luünblid).}

iBei gongen 55? otm?bLUi in bcr ^iälje öer Üiuinen bet

alten ^crgfeftung ^tolpen liegt ein i8erg nnb in biefem ift

eine $ö^Ie, barin foQ bie (Gräfin Siofel begraben jein; jie ^at

ober feine 9hx^e im ®rabe, fonbem fie tt)anbcrt bei iag unb

^f^ad^t l^erum unb t)on ben £§alern, bie fie mit in ifir (3xaf>

genommen ^at, gtebt fie ben !Qeuten, bie i^r @tanb l^alten.

(Sinmal |at ein ©c^äfer bei j[enem ^evge getoeibet, bem

ift pIB^tid) eine fc^öne Sungfrau er(d)iencn, bic ein furjed

tneige^ iHeib unb um ben 2eib ein fc^JoarjcÄ (Siürtelbonb trug.

!£)ie ^Qt il)n gefragt, ob er i!)r Reifen motte, unb al^ er ja

gefogt, §at fie fic^ na(^ bem ^erge ^ugemenbet unb i§m ge^

lotiilt, il^r 5U folgen. et ahtt bort nngelongt ift, ba l^at

ftc^ ber ^erg aufget^an, unb eiS mar ein (>Ving unb eine mette

^atte 5U feigen, an beren (Snbe ein breitet äSSaffergraben mar,

i6ec ben aber !eine ^rücfe führte, ^a ^at ha» äKäbc^en

gefügt: »^ufl f^vtnge l^tnübet", ber ©c^äfer l^at ober geant^

mottet: „(St ift ^n bteit", unb M i^n bie Snngftau abet»

mM gebeten, |at et ei$ ^meimal toetgcblic^ üetfu^t, toeil et

fd^on (dt nnb fteif mar. S)a l^ot [\d) btfiben übet bem (Proben

ein gtolei^ Z^m anfgetl^an nnb bet @(^&fet ^at in einem

metten ©aale biete SD^finnet mit langen, meinen Sfitten ßten

fe^en, eine stimme abet ^at getufen: „tHbetmalS nmfonßl
9oc^ l^unbett Sattel" $Datauf ift aile9 berjd)munben, unb bet

8d)äfer ^at fic^ erft na(^ 99{ittetna(^t miebet na<^ $aufe

finben iitetnen.

32.

I^et mifbe ^nget am S^i^^^
(Dr. ^If, 8e]Ietr. SeUoge ^ fS^f. (St^ftbler 1891, m, 52.)

2in ben 5(ngftberg, einen lüübrüniantijc^en ^unft be§

^ol^malbei^, Inüpjt fic^ eine jc^auerlic^e @age. ^er Oftgoten^
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^elb S)ietric^ öon 53ern, bcfonnt unter bem flaüificvtcn Sßameii

„Pan Dietriches fott l^icr mit feinem (^efofgc in un^eimlic^

^ittemac^ti^ftunbe ber Sagb pflegen. ^luf gefpenftigem, fal^Ien

9ioffe, umgeben bon einer äfteute beUenber Jpunbe unb gefolgt

bom grinfenben ©enfenmanne, fouft er buf(| bie 2üfte unb
oc^tet nic^t ber liebreidien 5lbma^nungen einer lichten ©ngelö*

gefielt, bie i^n begleitet, ^on bem fürchterlichen (^etöfe erbebt

bet ^ngftberg. Se^e bem SBonberer, ber in fpäter @tunbe
ben SBannfreid beS (^eifterfpuld überfc^reitet. 3|it bevfolgt

nnb h^^t boS toilbe ^er fo lange, biS er toteSmatt jufammen»

bricht. SRoch anberen führt nicht ^an tOietrich, fonbem (S^org

bon ©tarfchebel, ein früherer ©utdherr bon ©tetntgttDoImdbovf,

bie nä(ht(i(he »übe Sagb im ^ohtoalbe. 5S)iefer loav»

ihn furfftrfÖiche Ungnabe in 22jifih^0^ granfame fierlerhaft

nach bem ^ohnfietn brochte, m er 1648 ftarb, ein teiben»

fchaftltcher Sßeibmann. 5Die (Sage berichtet fein C^be mit

folgt: (Einfit fo| er ©onntogd in ber IHrchc feined ^orfcS,

all» branden ein ftottlither l^trfch borbeirannie. ©torfchebd

fprong eilig auf unb iogte p Stoffe bem Spiere nach in ben

^ohnialb. ^er $irfch burd^fchmamm @chafhönfel9 ^eidh, in

toelihen berfelbe nachfe^te, ieboch fofort famt feinem ißferbe

ins 9obenIofe berfon!. 3^1^ Strafe für feine @onntag^
{djänbung ift fein ©chatten nun in alle (Smigleit berbamsnt,

beS Stacht^ h^^^ 5" fliehen bor bem llappemben Sob unb
anberen ©chrecfgeftalten, bie i^n brohenb berfolgen, —

üblich er^öh^t mon, bag für ben abgefchiebenen Sanier
im @teinigt»oImSborfer ^errenhaufe, auf bem ^orribor %ut

^erichti^ftube, immer ein SBett bereit ftehen mugte. ^ecfah
man e3 bamit, bann ging ^ag unb 9^acht ein folchei^ Tumoren
im ©chloffe loS, baj niemanb bableiben fonnte. S9ei bem
großen SSranbe, ber jpöter ba§ ^errenhauS in Slfche legte, unb
Qug bem nur eine SWatra^e (!) gerettet njurbe, gemährten bie

Söfchenben einen langen Mann im polnifchen ^odt, ber un-
bermanbt ini^ geuer fchaute. ^ag mar aber ber oerftorbene

©tarfchebel.

Digitized by Google



V.

33.

Dr. S^Mfi» S^tUu^m^
(ßOin, eh. n. ®. 15. VnmetCg.)

(5in 9[)?aurer auf einem 5)üife bei ^trna fanb beim @in*

reißen eine§ §aufe§ unter bem ®ad)e einen .f^öffenjtoang; boS

ift ein S3ud), in bem bie Siunft geleiert mirb, ©eiftei* ju jiticren,

ja felbft ben 5^eufel fic^ bienftbar ju mndien, tT>n§ ber berücfitlqtc

Dr. gauft üuc^ mit ^ilfe biefe§ ^iidie^; bewiiit ^nbcu joll.

^er 2)?aurer flecfte bn§ "^inq ein unb fonnk ^^n^ nie

tüicber Td? merben; felbft tn ber ^trcfie Ijatte cv cx^ ftatt be§

©ejangbiirfic^ in ber ,\in:ib. Q;nblulj jagte i^m ein ©cfiäfer,

er foüe e^ über ein ^auS toei'fen. S)ied tl^at er, unb nun

34.

($int. «nn. bei «a|(^ YHL 498. &t&ifi, 0.0.0.®. 161.)

2irs im Sa^re 1476 ber ^önig t)on ©ö^mcn geftorben

mar, tüarf fid) ein (Schreiber ju ^irna auf, ber fic^ in ber

odjulc aufjerte unb üorgab, er foUe Slonig in 33i3bmen Serben,

tt)cl(f)e§ boc^ t)on ben luenigftcn i'enten geglaubt iPiirbc. (£'r

ipar über ein ©djiüarätünftier unb uiad)te, baji aUe i^benbe
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üiele ^5)teTter in Fierrlidjen Kleibern gor '^öffic^ bor tf)m ftanben

nnb föftiicl)e (Bpeijen auftrugen. '5)erfelbe 509 mit föftltc^en

^t^jerben auf, ^ielt giüjj (^epulnge iinb 30g barauf lüirfHc^

nac^ ^ü()men; bie iSürgerjdiajt t)offte jroar täglid^ ouf feine

^ieberfcbr, nHein er blieb üiiften, mib iitirfi ber ßeit fiat man
erfaijren, bag ec (Siotttoi^ in bec ^aü\i^ (Btabtfnec^t ge»

iDOifbeii.

35.

(^ivn. %nml ^. 452
f. QJrä&e, a. 0. O. @. 164.)

($9 tft einmal ein ^Qtdtx %u finita gemefeit, ber ifl

atfemol bed @oiiiitag8, auf einem bIo|en Dattel {!|enb, buti^

bie Snft in bie Sir^e gefahren. (Sr |at einen Se^tling qfi*

^abt, eines S3ü¥gemetfie¥i^ So!§n bon ©onnenmalbe, bev l^at

einmal um 12 U^r mittagi» beS Sa^red 1545, ba bet Sßeiftex

^eim 5u ^ifc^e ßcganaen, fic^ ouf bicfen ^öljctnen @atte( gefegt

nnb au(^ l^inauffa^ien motten, ift aber bom hattet ^ur (Srbe

gefallen unb fogleic^ tot geblieben.

36.

PU ftetoeme ddingfra« a»f beni ?faffeiiSefite.

(öu(^^äuier, 2). et)ur=eäd)f. 3>eftg. Äöniiiiitin 1710. 8. 9. 3)lclif[antc«,

kurieufe Orogra^j^ie. i^rfft. unb fielpjig 1716. ®. 614. 6üfee,
^iftorie b. 2tiibtd]en§ S!i.mi9ftcin. ©. 215. ©räfie, a. tu 0. S. 169.
$oeti[cli bell, bvi eegm^i. II. $8b. '2. 3f. unb ^ie^ncrt, q. a. 0. ©. 412.

Albino, 6. 127. @»rimm, ^uti4)e @agen. IBb. L <8. 272.)

Son bem Pfaffen« ober ^ungfeniftein bei ftdnigftetn, an
beffen 6öbU)eftjeite mon einen gelfen in gorm einer ricftgcn

SungftQu erblicft, ev^ä^It ft^ baS 8oß folgenbe (Skfd^tc^te.

3n $faffenborf lebte einft eine fromme S^on, bie i^rer ^oc^ter

pr ^f(id)t machte, be§ @onntag9 regelmögig bie ^rc^ 5U
befuc^en. fte aber merfte, bag ba§ M&hd^tn ftatt jum
(S^otteSbienfte unter ber ^irc^e auf ben ^faffenftein in bie
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iieiöelbeeren ging, Derf(iict)te fie ifirc '^oditev, baf; biefe auf

bcr (SteKc 511 ©tein loerbe. Xag ift aud) augenblidlid) ge^

jdie^en, unö bie in «Stein öernjanbeltc Jungfrau füll auf tmmev

§iev fielen bleiben, um alle ungel^ovfamen ^inber ju njarncn

^aS f8olt aber nennt ben (Reifen getnö^nli^ ^arbanne,

mit baS ä)>^ftb(^en mit feinem Saufnamen ^acbaro gel^ei^en

^en foU.

37.

äUtjte $auö in Sebni^ fott ein f^orftl)au§ i]eiiiejeu

fein. 3n i^nen alten ßeiten lüütjnte au^ev bem govfter nur

nocf) ein 8d)üfer in ber Diepgen ®egenb. begehrte be^

SörfterS ^J^ocftter jum Sicibe; alS i^m biefe aber öerroetgert

rourbe, ba räd)te ev fid) mit bev „jd^tinirsen ^unft" an bem

Sörfter. Der fonnte plüWid) leinen Riffen inef)r effen unb

litt grä6Iid)en junger. 5(ber aucft ber gövftei imx ein „Huger

Biaxin" unb mer!te balb, mer e§ i^m angetljan. ®e§^alb trug

er feinem SBcibe ouf, nad^ ^illni^ ge^en. Doxt mürbe fie

Quf einer ©Ibinjel einen jopf hinter einem großen ^Ijore

finben. ®en foHc fie nodi Dnv (Sonnenuntergang heimbringen

unb i^m barin auä neuneilei Hiäutern ein iSffen todjen. ^13

btc i^xan lüirftic^ jur redjten mit bem 3^opfe fietmfam,

liefe ficJ) ber 9}?ann bie borgejd^riebene (Suppe prncf)tig jdjmecfen.

Slnbcren %aQä aber ging er au§ unb ftinb ben '3d}iifer am
SBoben liegen, tiefer frf)ric üor *3^iii]t, fonnte aber feinen

tropfen trinfen. 911?^ ber (Sd)äfer nun De§ gbrfterö anuelitig

tüurbe, mcifto er, ba]l jener ber ^2tär!ere fei in:b bat itin

fle^entliib um 5HV5eii)ung. Der ßauber »urbe auc^ Don i^m

genommen, unb beibe toerfol^nten ft6^.
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38.

(Ntt 9B^ett t» mb^ l^mtkert mik geltet irfcr

(^ed, ^cedbner (S^ronil, ®. 542. STlünMic^. i^iä^e, 2. Slufl.

»b. I. ®. 92)

UitgefS^r um bic SKittc bc8 16. gal^rl^isiibertö gebar bic

$eter ^eUm ober ©tro^bad^in )u @ebnt^, nac^bem fie fc^on

)?orl^er einen ge[unben Knaben jur SGßelt gebrad)!, biev fhttmne

Knaben l^intereinanbet. angeftellter @r!unbii]ung ergab

fic^, bQ| fte um geringer Urfad^en unb geinbfd^aft i^alber üon
einer B^uberin ^amm^ Helene SStebemannin Don (^lai^ptte

berma^en be^eyt roorben mar. ^xt $eje tourbe, TTn(f)bem fic

in bcr Tortur bicfe unb ä^nli^e ©c^anbt^aten geftanbeit unb
aud) fonft befaitnt ^otte, bag fie in i^rer S^genb bon einem

^lönc^e §tt Samens bte 3<iuber!unft gelernt unb biefelbe 27
Saläre lang getrieb^, om 20. guH M S^^red 1585 Dor bem

S^ili^bruffer ^ore |it ^Drel^ben Der^raniti.

39.

§tti Ititrf^e „ma^t fep' nnb mbtb iaßt Ufltaft

(Dr. 2)uu9er in „Ueber iöevg unb i^al". 2, Q^rg. @. 131.)

3n ber iRö^e bon @tolpen ft^en etnft iimge Sdurfc^en

unb ^äbc^en in ber S)orffc^enfo betfatnmen. darunter ifi

auc^ ein t^nger äflann, ber bie ®abe beft|t M ntac^en".

ein IBaner mit feinem Sagen Vorüber ffi^rt, forbem bie

an&bc^en biefen fbnt\^m ml feine fiunft %n geigen. @t
fhfittbt ftd^ anfangt, Iä|t fic^ aber bod^ ^ureben unb mad^t ein

t»aar ge^eimniiSDoKe 3et(^en; — nnb richtig, ber fl^aner ft^t

feft mit feinem Sßagen nnb idnn »eber tormftrtS nodi rfid!«

to&M %um Srgö^en ber flonnenben jungen IBenie. ^er
^aner bittet il^n loS^nmoc^en, er ftögt 5E)ro^ungen auS, —
umfonft, ba nUnmt er ein SBeil nnb ]|ant mit boffer SBmj^t
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tiLUii niif bie Xeicf)fel: |)IÖ|:^hili jiefjen bie 'i)ferbe an, bev

Süagen i[t ipicber f[ütt, — aber bev ^öurjäjc tiuirbe in bem

Slugenblicfe, n?D jener aiij bie ®eic^|el l)ki\ fvumm uitb ^at

fein £e6en lang ein {cumme^ ^ücfgrat 5e^a(ten*

40.

^orrer ^Tunge in SfJcufirc^, nad) ber <Sage ein erfa^uenet

§c5cun\eiftei\ beffen 9J?od}t über bie ®eiftern)elt fe^r groß tDor,

l^Qtte bie Q^emol^nl^eit, oft big tief in bie 92a(^t ^inein in ber

@o!nßei ber ^irc^e )n ftubieren, ^unt großen Seibtuefen feinet

britten (S^emal^Itn, ml^ ben Kotten liebet bei ftc^ im $faYr«

$anfe gefeiten l^ätte. %a fic^ ^lunge bnt^ bielffilHge IBitten

ntd^t belegen lie^, bon feiner ®e|)f{ogenlieit ab^ugel^en, erfann

bie !ßfarrenn einen $lan, nm il^m hnx^ 2tft ben nfid^tlidlen

Stttfent^alt in ber ^a!riftei ^n berletien. @ie berebete einen

$tntd)t, ft(^ aU (S^efpenft jn bermnntmen nnb fo ben $fatrer

obenbd 5u fdireifen. 5Der ^urjc^e ging baranf ein. (Sr |ing

fic^ eine Od^feni^aut mit ^opf unb Römern iiber nnb trot in

torgerüffter Si^ac^tftunbe lantM auf bie ^imttt ber ,,^re&»

lonrnter*. ^er Pfarrer menbete fid^, alf^ bie Z^x aufging,

nm ttnb erblidEte bie ^d^recfgeftalt. 3m IBenm^tfein feiner

Uebertegeni^eit beamtete er biefetbe lanm nnb bertiefte fid;

iseiter in ben Sn^alt feiner $üd}er. tC>ad ^fymttm nfil^erte

fid^ i^m, ol^ne p fpred^en. jagte ^lunge: „iBift SDn ein

Sßenfc^, fo rebel" Unb nac^ einer SBcile »iebemm: „SBift

2>u ein SRenfcö, fo rebe!'* S«8 aber bie ®cpalt ftanb^aft

idiiine^, unb ber Pfarrer jum britten Wah öergeblic^ befahl:

„'-üift ®u ein lÜLenjd), fo rcbe!'\ ba jcrrtffen unfidjtbare Q^e*

iDalten ben armen Vermummten üugeublidiidj lu lauter tIeine

Stücfe.

®er ?^farrcv c\[n(\ nad) ^auje. SSon iijm ei-fuljr fein

SSeib, luaö fid) zugetragen ^atte. 2)ie grau nal^m fic^, mil

fic bie <Sd)uIb an bem ^obc beS ^ec^teS trug, ba^ öor«
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gefattenc lliuilürf bcrartig 511 ^Serjen, bafs fic fici) \dhn cnt*

leibte, ^^jaiver iHunrjc t)er!)cimlui]te bieje ^^ntjac^e imb liefi

ifjx ein Jöegrübniö mit allen firdi(id]en i£t)ven teil rocrben.

ober ber Quq öom touer^auje nac^ ber (^rabfiätte ftd)

^üibetpegte, n)Q§ mit (Geläute begleitet iperben p^i^i, ba

gab bie (Stlodt tro^ atteS ^nfc^Iagen^ ber Klöppel feinen ^on.

^(unge n^ugte, loarum bieS gefc^a^. (Sx fc^ritt breimal um

bie Sirene ^eturn, motauf fofoxt aUe ©locfen ectönten. Die

öwftorbene fcJ)Qntc hanu aug einer genfteröffnung be§ $urmc3

t^rer eignen ^eerbigung 5U. ^oit Uidtt entfe^t hinauf.

iS§ war feine S^äufc^ung; bort ftonb bie tote ^farrerir. W
auc^ ^Iimge btef€d bemerfte, 50g er f(^neE ein meige^ ^af^en«

tuc^ l^erüot ttnb ttintte bamtt l^iitaitf, toorauf bie (Stefiolt

berfd^toanb.

41.

'SCo^ eilte ^age vom ISPfdtm ^tm^e.

(Dr. $iU, Sßeufitcl am $o|naIbe 1889. @. 84.)

Km fog. gtegrfiiien, ber ft(ä^ Dom SReitftt^er ^arrlaufe

ber SSefent^ entTang erftreilt, befanb fid^ früher ein
;

üeinei^ (St(eiigebfifd|, asi toelcS^em fein 9(enfir(|er beiS KBenbS

gern boräberging. SeneS lEBfilbd^n foHte nftmlic^

einem unfanberen i^ifte, ben er aufgetrieben, ^um SCnfent^alfl«

orte angetoiefen ^aben. fbti ber Spannung eined anbeten Un«

|olbe0, ber in einem $ait)e au S^iebecnenfirc^ fein ^fen trt(6, 1

ereilte ben geiftlic^en ^e^renmeifter bad l^erl^öngntiS. 1)<t
|

93efl(er genannten $aufeg bat ben !ßfarrer, feine <peimftatle
j

Oon bem ^oltergeifte 5U befreien, ^(unge Derfprad) in bev

9la(^t bei^ §Renmonbe§ 5n)ifc^en 12 nnb 1 U^r $u fommen. &
l^atte ftc^ aber beim ©tubicren öerfpätigt, nnb bie ^urmu^c

öerfünbigte fc^on ba§ britte Sßiertel nad) jtüölu alo er eilcubÄ

bem berfidjtigten öaiife 5U)d)ritt. Cir trat burd) bie offenge*

laffene Z^)üv, erftiei] bie "treppe 511 bem oberen ^todftüer!e nnb

begann feine :öe]d]ii)üruiui. Xer §itierte (^eift erfdjieit. Vilunge

§og eine ftarfe 9?abel au» jeinem ©etüonbe, burd}|tad) bamit

baS {d^iDac^e ^reu^ be^ genfterS unb ^mang ben Un^ol^^
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burd^ bic cntftanbcnc Deffnung für immer ju öerfc^toinbe«.

fd^Iug bit ^(odte tin^. ^er (^eift fu^r unter gräglic^e»

^ertoünfd^ungeit (tsiattd, lieg jebod^ einen bid^ten, giftigen

Dualm im Qmmix ^uxüd. %n ben %ol^m bief€d )ftuftntt9

foU ^lu^e iui;^ barauf loerflotbeit fein.

42.

(Dr. pif, 92cuKrd^ am .^o^malbc, SReifeen 1889.)

Sn ber füblid^en ^ov^aHe ber ^rd^ 9^eutiY(^ befanben

fi(5 ei^siatö bie ^rabmolsplotteir ^meier 9^itter angelehnt.

d^ft mar am ftinneSfefte ber ä)lüEer auS ber ^aart^mü^le

gur ^trdje gegangen. S^im SSerlaffcn be§ Obtte§foufe§ fiele«

feine iBHcfe auf jene fteinemen 93ilbni|>\ unb in aufqueEenber

©pottlufl U^pdtt er: „^ommt ju mir ^eut aI3 ^rmeSgüfte!"

— 2^ag t>erftn(^ unter froher ^efeUigteit, unb bie ^fta^t

ttaä^ l^rein. evtOnte ein Mop^tn, unb bie gebetenen

Mfte, bie fteinemen SHttec, traten fefien @d^rttted tn0 Smmn
beS Smilevi^. @ie festen ftd^ )nv Safe(, \pta^ ben a«f«

getrogenen @|ietfen nnmS|tg jn nnb ntatl^ten feine SDäene

tDtfber onfsttto^en. 3n namenlofev lEngft fenbete ber SRßltet

$nm Pfarrer Slunge, meieret eine befoiäere ^Stad^t fibec baiS

@^eifterreid| befl^en foilte. S)teiev erteilte bem Ooten ben Slat,

man ntdd^te ben 9littem je ein 8rot borlegen, onf tueld^en bdd

frfi]{^er me^ifac^ gebrftud^Iic^e Seichen etneS ^lüffM eingebaden

mAre. Qum ®IM iDaren ^mei folc^er IBrote nod^ bor^anben.

Saum l^atte man biefetben auf ben Zi\d) gebrockt, q(§ fic^ bie

9Httev aud) fc^on erl|oben nnb ^nm Sßegge^en anfc^idtten. SDer

StftOec aber mufte bie ©d^atten gefeiten biS an bie gricbl^ofd«

mauer, über toel^e fie (intoegfprangen nnb berfdftn^anben.

4*
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43.

(SI. 5?i)mfl, im «». Sauj. ^Jiag. 1886. ©. 74. 75. ©röBe II. 5. 145 ff.)

(Sinft t)Qtten brei Siirfc^en au§ ??eu!trd), ber Sieb, bcr

ÜDb unb bev ß^regott, bcicf^roffen, ben groSen '8dia^ auf beut

SBoltenberge ju beben, ^^^atte bod) ber l'ieb ein alte§ Qo^t^fi"^

buc6 cntbedt, bog feit unbentlic^en S^ittn auf bem $8oben in (

einem SBinfel gelegen. C£ine§ 5lbenb§, qI§ bic 53uijd)en bci^

fomnten maren unb baS SBerf befprac^en, l^olte Sieb ba^

ge|eintnt§botIe ^uc^ ^erbei. ^I^ er ed in bie @tube brachte,

rochen ade fogletd^ ben unl^eimlic^en S)'^ Obergernc^, ben M
{dimar^e ^uc^ aui^^römte. Sieb fc^Iug e§ auf. ^roge fd|mai|e

iinb blaue unb rote ^c^ftoben ftonben batin unb mtm fel;r

fc^loer 5u lefen.

ber ©eiger jttjölf ijefd)rn9en unb bie %ü^Uxfittnbe

begonnen, ba fing Sieb an 'Boxt für Sort laut )u lefen. SS

bouerte nidjt lange, ba entftanb ein fonbetboreS (Sktfiu^d) in

ber Ofenpfanne. 3§r ^ecfel ^ob fic^ auf unb ^erau§ fpron^

ein lo^lf^toot^ev giegenbodf, n)eld^er anfing, fid^ auf bie ^inter»

betne }n n^&m unb na<i^ {einem ©d^atten an ber äBanb ju

flo|en. ^ fagte 2oh: „^bxt anf, 2\th; bec Sauber ift richtig.

aiRorgen gel^tö auf ben 9)exg, unb bie Sraupfanne iit unfer."— dl^regoit bagegen »inf^ meiier |u (efen, unb Sieb mx
etnmol int (Stfet unb lad immer (auter unb fc^neEer. 5S)a

tl^at ftd^ ber 5Dedcf ber fufifernen $fanne bon neuem auf unb

l^eraud tarn allerlei unleimHci^ed (Setter, n^elcged bie gan§e

^tube balb anfiUIte. ©c^merfölltge (Sulen, fräc^jenbe ^ö^en,
plappembe (SIfiem, fc^mirrenbe glebermfiufe, medf^mbe ^ddie

unb bie( nnbelannteft Detter mit taugen (Sci^mfinsen, frummes

Römern unb fonberlid^en köpfen, a0ed fc^rie bnrc^tnanbet

unb gebfirbete fic^ fo erfc^recflid^, bog ben bret IBurfc^en angfl

unb bong nmrbe. £ob unb C^^regott fd)rieen: ,,Um ^otteS

tt>taen, Sieb, pr ouf!" ^em Sieb ftanb bor SCngft ber

©c^weife auf ber (Stirn; er »ollte ouf^ören unb bie unheim-

lichen ®öfte, bie immer größer tpurben, loS merben; aber e^

ging nic^t, benn meber Sieb, noc^ Sob, noc^ ©^regott !ounteu

rüdhoärtS lefen.
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S)a erinnerte fid) Sieb jum Ö^Iücf an bcn ^forrer (l^lunge).

9Wit bem 5lu§rufe: „S^teibt ^ier. ic^ »erbe fotjreid) .fSilfe

jt^affenl*' {prang er 511111 ^enfter fjtnau§ unb rannte auf bie

^jJiüvre. — ^cx ,*perr l^farrcr fa§ nocfi öor feinen grof^en

ißüc^ern unb ftiibierte fieiftig, al§ Sieb t)aftig eintrat unb ganj

au^er Altern um .»pilfe bat. „(StiH," fagte ber ^-Pfarrer, „tc^

weife fc^on, toaS gefc()el)en. iöereit§ eine SSiertelftunbe ^abc ic^

auf gekartet, ge^t !omm, mir tooden bem ©puf geigen,

baB mir Q^enjalt über i^n l^oben."

2ob unb ^^regott füllten ftc^ fc^on erlöft, atö bec ^rr
$a{tor in bte @tube trat.

„(Sott fei ^anf! 9lo(i^ ift e§ Seit!" ©0 fprac^ ber

^fauer, unb bamit na^m er bad ^ud) in bie ^anb, fc^Iug

ein Streuj barüber, unb nun begann er laut unb beme^mlic^

hii Zauberformel rücftDörtS lefen. Getier toax auger

ftc^ tJox Qoxn unb Derübte einen greulichen Sompf unb 2ärm.

^6er ba§ milbe Siberftreben nü^te nichts ; benu in berfelben

Reihenfolge, toie bad Getier gefommen, froc^ eS toieber in bte

Ofenpfanne l^inein itnb berfc^manbr inbem ei$ jur @ffe l^inand:«

fu|r. — ^ad Ser! tt^ar g^n, als bte ®lode etnl^ fc^Ing.

,^fet ®ott/ fpra(i§ ber ^err fßaftor, »benn »fire je^t no^
etad ber ^dttenttere im Sommer, f0 toürbe ber Teufel fommen
unb (Sud^ atten ben $aI9 umbre^en.'* S^ac^bem fte ber fßaftor

not^ tüd^ttg abgefanjelt (atte, lieg er ftd^ bon ii^nen berfpre^en,

bog fte nie lieber mit ä^nlic^en ^Dingen fic^ befc^äftigen

iDoEten. Unb fo liegt bte Sranpfanne ®oIbeS noc^ immer
im ^altenberge.

44.

(Dr. Vilt im «hi^Ier 189S. 92c. 49. iBeibfattt.)

3n ber So^önniSnoc^t wäc^ft auf bem SBaltenberge ein

gatnfraut, baS im Ö^egenfa^e ju ben ^ftanjen feiner 5(rt auc^

iid)tbar blü^t. (S§ jpvieBt au§ ber (Srbe l^eröor, trägt 33(üten

unb Srüd]te, alle§ in ein unb berfelben 9?adit. ®cr ©amen*
flQub bieje» gaiu» l;at bie rouaDeibare i^igenjdjüjt, ben 3Ken)d^en,
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tDeIrf)€t i^n bei fic^ iixi^vt, unfidittiar 511 madien. Ciinft cjin^^

ein ^Belvo^iter t>on 9?eufirc^ m ber ^o^aitntsnac^t über ben 1

Stoltenberg. (5r prcifte im S^orüberfc^rcitcn einen folc^en
j

Somn^ebel, beffen 8omen j^erobftöubenb i^nt in bie @d)u^e I

fiti, üBalb borauf gelangte er oui^ bem Salbe ^eraul^ in baS 1

monbbeglän^te 2:^ol, bai^ ^eU faft »te am Sage balag. Ouer
]

über feinen Seg manbelte ein iDol^Ibefannter Sreunb, ber eben«

falls bon einem lueitcn Orange erft !)eim!e^rtp. (Sx reichte i|in

bie $anb mit ben Sßorten: „(Staten ^fmh, gviebel! ' „^eiliger

®ott!" fc^rie ber ^Tngerebete, „m^ tnar bnS?" unb eilte ge*

fc^minb babon. il^ö^er beim ^orfe Überholte er feine ^afe,

bie bom ^efnd^e bei einer ^anifen aud ben ^übell^öufera

judlcSel^tte. „^ift and^ nod^ nid}t fc^Iofen, ^ßaulincfien?''

fragte er biefelbe. „^ÜU Quten Reiftet loben (^ott, ben ^errni"

fretfc^te bie Srait nnb ergriff bie 9Iu(|t. SSBonbrnr

fd^üttelte baS ^fmpt über M foitberbate Skne^meii fetaer

fMoKoUn unb f(|ritt fürM feinem 0el|dfte }u. 5Eioct be»

grfi|te er fein SBeib nnb feine ^od^ter, toeU^ »o4 vm^
geblieben SDarenf um ben 8ater %n erUKirten. ®iefe erfil^fen,

M fie feine Stimme im dämmet l^örten» bo(^ i^n felber nt<tt

fa^. Vn^kt bliiüen fte um^, benn fie l^ielten bes 0e$

fmmnenen fftr einen (Mft. iStffc olll er bie Sc^ui^e aud^og,

erfonnten fie bie (^eftalt bed Saierl^. ^er garnftaub in feiner

SugbeHeibnng ^atte i|n ben menf^lid^en SCnges entrfiift.
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VI.

^<^ai^ auf bem J,iRmfte\»e.

45.

((ofntomt, S). WMim ^o^lanh 1842. @. 538. ©rfige, SaaenM.
ftjit. eoH^f. 1874. »b. I. ®. 174.)

(Stuft ift eine arme grau axA Sßaltet^borf mit i^vem

ttinht ottf ben Stnenfhin iit bfe IBeeteit gegangen, ba bemerft

fle prö^tt(^ am SBergc eine offene 2;^iirc nnb fte^t in bem
©ettjölbc, mld)t^ biefc öerfd)Iie6t , eine 9}ienge (^olb^oufen

liegen: ftc fe^t alfo ba§ ^tnb auf einen babei fle^enben

golbcuen Zi\d-), rafft emfig fo üiel öon ben Raufen, alä fic

in i^rer 'Sdiür^ß fortbringen tann, auf iinb eilt bamtt, i^r

^inb jnvücnafKnb, nad) bem brausen fteheitben ^lorbe. '^lU

fie aber umfetjrt, finbet jie bie Xljür nid)t mel)i unb mu§
aljo aud; i^r kint> alä tierloreii onte^en. dlad) Verlauf eineiJ

Sa^rcS gel^t fic aber an bemfelben 2^agc unb ju berfelben

(gtunbe tt)ieber an ben nämltdien Ort, finbet antfi bie %f)üx

ujieber unb ert)ä[t aurf) i^r J^Hnb unoerfe^rt, ttjeldjc^ auf bem

3:ifc^e mit gofbenen ^2lepfeln unb ©irnen fpielt, gleic^fam alS

toäre fettbem nur ein ^ugenblic{ tjerfloffen, ^urütf.

46.

(Dr. Sungex, in «Ueber jBerg unb £^1". 2. 3$cg. <&. 181.)

9Citf bem Silieitfteiite liegt ein getDaftider eise

gan^e ^Taupfanse t»oE ^Dnlnteit mborgen, ber übet nur ge»

loben iDfvbeii bim. Mm man eine «eine Jungfrau opfert.

r
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iiinftmoIS hatten fid) mefireve (Sc^a^gräbcr sufammcngefunben,

um biejcn '3chal3 511 lieben; on(^ eine i'Juitjb au§ SSaIter§borf,

bie ]id) nidjt ijcraDc buidj ^llugi}eit au^^^eic^nete, irar burd} Öelö

getüünnen mürben, fic^ an ber ©djajj^ebung p beteiligen,

^ie ^Vorbereitungen mnren getroffen, otten beteiligten ttjar 5ur

^flic^t gemadjt würben, fein SBort p fpred)en, ttjaS auc^

fommen möge, fonft märe ber Qauhtx öcreitelt. 9'?acf)bem bic

S3efdf)lpi)rung i^ren Einfang genommen ^nt, erjd)eint ein 3:ier

mit feurigem Stadien, auf beffen Quix^t ber ©c^ltiffet §um
©c^a^e liegt. ^a§ SKöbrficn fott ben ©c^Iüffel ^erauöneljmen.

®a ruft fie, jene ?0?ai)uung bergcffenb, pto^lid} au§: „^d)

.^erriefe?!" Unb im 9tu öerjc^ttJtnbet bie (^efpenftererfdieinung,

bie 6dja^gräber merben nad) allen Siidjtimqen ^)in auäeinanbcr

gefd)(enbert; ber eine flog nad) ©ben^eit, ber anberc nac^

königftein, ber brüte nadj äöalterSborf 2c., too man fie am

onberen 99?orgen, 5n)ar unbefc^äbigt, liegen fanb. ®ic Wagb

tarn mit bem Sc^recfen baöon; fie ^at nod) lange ^tit in

^(dttx^hox\ gelebt unb mit (Traufen k)on ienec Dkc^t ev^ä^U.

47.

(TOnblid).)

Sn bem fd^iJnen Dd^clgninbe, wo bic (Sc^margbad) in bie

©ebni^ fäUt, liegen auf einer jiemlic^ fteilen *i^In§ö§e bie

fpärlidjen ^^rümmer einer ffcinen iöurg, be§ fog. Öioibarfer

Sftaubf(^Ioffeg, ma^rfd^einlic^ ber ^iftorifdien ^c^mor^burg.

i^on i^ren 9!ittern er^öl^It un§ bie (Sage, bag c§ ein

tt)irbe§, raubluftiged (^fd^Iec^t gemefen fei, ba§ bei^l^alb tiieti

unb breit Derl^a^t mx. ^tefe obeligen @ti;aud^biebe mxm
fogar genötigt, i^ren $ferben bie ^nfeifen betfel^rt anffc^fagen

SU laffen, nm ben geinben ben Sugang |u Qvent IRaubnellte

^tt berbergen.

(Snbltd^ gelang ed abet bod^, tl^nen baS fc^mftl^nc^e ^onb«
»erf )u legen unb bie I6nrg bon ®runb auiS $u ^erftdten.
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dlux btu grogeit <5c^a| gefto^Ienen (^olbe^ tytxmoö^tt niemanb

auf^uftnben.

S)e§^alb machten fic^ einft ätt)et Utder^b orfer ^Bauern,

griebcntQnn iiiib älkajen^ Löffel, jur SOätternac^t auf nac^

bem fHaiibidjiüfte. ®q§ Sf^iil^^^'^^nt fannten fie nnb gruben

iDQcfev braiif Io§. 2)q auf einmal blenbet fie em i]clle§ Öid)t.

SBotler ?^reuDcn rufen fie: „Xer ©d^a^, ber ©djat^l" ^odi

if)rem ^djrecFen getuafiren fie gleid) bnraitf einen ^o^en

Balgen über i()ren §Quptern, auf bem ein ^al)n laut ju

fr&^en beginnt, neben i^nen aber medert ein jc^marjer ^i^d^n^

bocf. grauft e§ il^nen, unb fie fliegen jum 3)orfe, immer
t)€r^oIgt k)on bem mütenben fÖodt» ^an^ braun unb blau

Qcftofecn langen fic $aufe an. — '2)ie 2;iere aber fottcn

bie ^eifter etneS ^uben unb feim ^^oc^ter fein, bie t>on bem
festen SHitter erfc^Iagen mürben unb in folc^ec i^alt ben

i^en gevQubten ®^a^ bmac^en.

48.

SBo ie|t bad neue $oftg^fiube in @e(ni^ prangt, ba

^nb t>oi altevd ein toeiilänflgeiS ^ola^and, bie fog. So^fftvBe,

. ba^ 6ei bem großen Sener 1854 in flammen aufging.

3n iencm $anfe nun l^atten jmei alte (Seeleute, bie ge«

tDdl§nn<i| anf bem oberen 0auggange i^re äSoffe trieben, fd^on

oft ein Heined 3RännIein in brauner ftutte t>om S3oben

fiber bie treppen :^erabfteigen feigen, ^a^felbe t)erfci^toanb

regelmä|ig in ber 9^&^e eines uralten {^erbeS, ben niemanb

me^t beutete. fal^ man bort gar oft glü^enbe ^ol^len

liegen, ein fi(|ereS 3ii6)tn, bag an bem Orte ein ©c^a^ ber«

borgen, ^er $anSn»irt @(^öne ging bel^^olb ^u einer fingen

grau, bie i^m riet, mit $ilfc feiner beiben S3rüber unb einer

reinen S^ngfrau ^RamenS 3(nneliefe ben ©c^a^ ju ^eben.

%i)d) foEtcn fie tiefet Sdimeigen betua^ren. SBirflid^ toaren

fie auc^ )o glücflid^, einen giu^en J^iejjel mit ®olb aufjugraben.
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ober eben ah jie ii}n ^eraug^cbcn ttJoKten, rief bie $(niielte(e:

„21hi^ tommt bcitn ha \üx du braune^ 9JuinneI?" 3m 3hi

max bcr isleffel öevfc^luunben unb bte ^c^a^giaber flanbcn

t)or bem leeren 2oc^e. ^en braunhittigen (^ift ^at man
{eitbem nie nte^r geje^en.

49.

@in innger SKann aud ^ert^etöbovf ging etnft in monlM
l^eEev 9lad^t auf bot tisiftasib unb po^evte ftc^ in bem
Sfintmetbfifc^el jtmfc^eii 9tftdterdborf unb Idert^Idborf. 90^
er f0 mavtete, evglfll^te mit einem WtoXt bet gon^e lOttfli^, iw^

mit fold^ev ^etoott, bai bei Wtaan glaubte» bet gon$e fßaf^

brenne. 9)a er iebod^ balb merfte, ba| bte9 ni^t bet SoE
ti»at, ergriff il|n ein pam\d)tx ^6)xiäm, nnb ^ittemb eilte et

ins ^orf ptücC. SRon U)ei| aber, ba| in biefem SSmmec»
büfdjel ein @cl^a^ betgraben liegt, beffen Rittet in frü^etet

3eit ben 3Renf^en, bie in fein 9tebiet fomen, anf^oiite nnb

fic^ bon il^nen fort(c^Ieppen lieg.

50.
*

Pet $f$a| am JHebeff^fe ^UfäiM^
(Dr. ^ilf, 9?cufir(^ am ^ol^öxilbe ©. 85.)

S3ei ber l^albberfoUenen , bon fd^mar^em ^oSnnber nnü»

»nd^en SD^auer beft Stieber^ofed foE ein @c|o^ betgtoben

liegen, beffen* ^olb p gennffet Seit mit ttfigetifdl bfenbenbem

@(|eine «»fpielt*. bad alte bon Stiebt, b. 8nt«fet0tobe

etbanie ^ettenl^and, bad bon ben fluteten (Shtlil$ettfi|aften

ni<|t mfc beioo^t nmtbe, noc^ ftanb, ntn|te eine SRagb in

einet flammet bel^felben il^te @(|Iaf{it&tie nehmen. SDott finb

i^ in btet anfeinonbet folgenben 9lftd|te» btei gr&te nfinner

tx^imm nnb l^aben fte nnenblic^ gebeten, mit i$nen ^u ge^en.
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um ben @rfiot^ 511 beben. SS^enn fie bie§ nic^t t^un iDOÜte,

nnn-en fie gejiDumjeii, benfelbcn meitere Rimbert So^re bc*

n^actieiT, nnb bürften crft bann lüiebei eine nnfchutbige SF^enfdjens

feeie um Ciii Ölung; mie bieSmoI anflelien. bvitten ^age

befragte bie iö^agb ben (^kiftltd)en um ')iat. ^ieicr befahl i^r,

bei lüieber^ülteni 53eiiicf] ber 'Sc{inttcnL]cbilbe bie befannten

fÖDrte ju fpredicn: „^lüe guten bVMitet loben i>Uitr, ben ^crrn!"

in berfelben !i)^Qd)t bie Ü)eftalten ^um britten Wftale fid)

bittenb ita§ten, rebctc fie baS äJ^äbc^cn mit jenem Spruche an.

^Dod^ in ruhiger ^elaffenl^eit antn)orteten aUe brei fic^

itet^eiib: »SEBit ouc^!" — ^ie loeiMic^e Surditfamfcit t^emod^te

fi^ iebod^ ntd^t überminben, unb fo finb bie äRönnet mit

trawnQem §(ntli^ gcfdiieben; ber 8(^0^ aber liegt nod) ^eutc

on jener unl^eimlic^en 8tette. liBiele tDoUen bn^ (^li^ern bed

(&olbe$ fc^on gefe^en I)Qben, menn ed in bunüer S^ac^t einem

ii»gefe]^]:ten 92p|fd^toeife Q(ei(^ emt>orfptül^t unb bann )Did)ev

beYpnit.

51.

{^l Äöniö, im SR. ßauf. aÄag. 1886, @. 66.)

Kttf bem S^allenbetoe fkonb einft bie Saltenbutg. (Hat

SRauer nntjog bie geße. ^urt^ bad fc^ntale ^ox anb bett

üetnen ^of fciin man in ein gtogeS i6ma^, too f^a^t unb

gtnftecnid l^etcfd^ten. 9(ber in ber Xiefe ftanb ein mit

l»ieten ftcal^lenben flei^en. 83finbe unb ^Dcd^n g(i^erten nnb
fpiegelten, toeil iebeS ^lä^^en mit Stt^dXL itnb eblem ®eftetn

bedangen ttwr. Unter bem 2:if4 log ein großer Raufen Oolb.

af^erfmttrbigfte nmr ein f^n^arjgrfiner fdlod, anf bem ein

t^Dgelfug mit großen AmSen hMid) l^erttortrat. ^biefer ge-

^eimnift)o(le 3auber Hegt no^ nmgeiDorfen in einer (Sät; aber

bereinft, ivenn ^DreSben nnb fbaui^tu merben untergeben, n)irb

fic^ ber @tein kion felbft aufrt^ten, nnb bann roirb bie tm>
junfene ^urg toieber in altem ^lan^e ^ier auf bem iBerge

thronen. C^in @tein mit einem großen (^ntenfuge bejeic^net
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bie Stätte, wo jujeiteu bei 33erg ftc^ öffnen unb Zi}ox, §of
unb ©emad^ fid) jeigen füHen. ^er alte 9ioi^fcJ) in Si^euflabt

l^nt btc§ ollci^ gefe^en, fic^ ober au^ gurc^t öor bem ä^^J^ßi^

nid^t ^tneingetoagt ^

52.

I^ef S^ifi^af iiitli 6ie ^tifoitifiitf^e mit 9<iaeti0er(|<.

(Dr. ^eitfiKl am |)o]^nxiIbe 1886, 6. 84.)

^albentoalb bevborgen liegt ein ^iJc^ofSftaB. @in
eigentümlid)er 8a\^^)tx xn^)t auf biefem (^cbilbe. SEßer cg finbct

rntb pgtei(^ ben Dit bev (rntenpIatfcJ)c fennt, ber, fo fprtt^t

bie ©age, „mirb #oIbe§ Ö^enüge l^aBen" : bcnn er ijt bann
im ftanbe, ben ©d^a^ be§ ^altenberge^, bie l^caupfotnie, an^

gefüllt mit Ü^olbftücfen, nad^ bet fc^oxi mancher gegraben $at,

51t ^eben.

Slac^ (Einigen foff ber Söifd^ofSftab öor gal^ren bon SSalb»

atfmitxn I^eieitö gefunbeit, )ebo(^ fputloi^ toiebet ab^attben

gefommen fein.

Unbeve moKen »iffen, ed fei ein ©iein mit ber etnge«

meigetten gigut etnei^ tomntflabei} ^rmbon auf bem
lü^oltenberge t)ern>enbet nnb bal^r bie Wn&fuS^ auf (Srwetbung

bev S3raupfanne ffir immer tiemi^tet toorben.

^er grofie, fd^toar^e @tein aber mit bem (Sntenfu|e

e^fttert nodf l^eute; er liegt gegenu^firtig bei bem Süeßaurant,

too ber Sol^rtDeg na^ 9leufir(| unb ber $oi§malbftra§e fä^rt.

53.

^olenfagat«

^ad äRet^ner ^od^lanb tft xti^ an t>ei^orgenem ®olb
unb (Sbelgeftein; bo(| fennt ba9 IQoI! meber ben Ort, mo biefe

@(^ä^ liegen, nod^ ben @pruc^, ber fie in menf(blt(^e (^etooU

bringt. 9Ux bie SSBalen mn^ten bieS allein unb sogen in alter

3^t freu) unb quer burc^iS ®ebirge, um mit ^olbe teid) btf

laben in i^re Heimat Stalien ober Self^Ianb ^urüdf^ufe^ren.
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8ie ^aben ober fog. SBSalcnbüc^er l^intevlaffen , unb toer ben

bort gegebenen ^ntDeifungen folgt, bem tomtta nod^ ^ute

getoaltige Steic^tümer.

3it beit SBäc^em aber l^eigt eS:

A. „iSon ^(^aiiboii noc^ $erm3borf barnac^ frage nac^

^oenigf, tpic man gelten toxU, atlba ift ein Sßalb unb einige

getc^ett Z gemadit, mlä^e^ ber ^^urfürft machen laffen, bor«

na(^ ge^e mol^l ^toei i^etoenbe in ben SSalb, ba finbeft

einen SSI^g nac^ ber redeten ^anb« ba ift ein 3etc^en 0, ber

Seg gel^ bar^ntfc^, ba fontmt man an bie ^nnid^, ift

ein fBaffer, ba gel^e barüber ben IBerg l^tnanf unb ge^e in ben

Q^mnb, fo fommft 5£)u an einen @tein, ber ^enc^en, aUba ge^t

ber EtQ üor ^td|, ben gel^e nid^t, fonbem ge^e ben 9Beg ^ur

xe^Un $anb ind Oebirge ^tnunterkofirtS, {0 fontmft auf

einen @tetn, ber l^eigt baS ^oftnianl» ge^et aber gar jufammen,

ge^e bomad^ einen guten ^rmbruftfd^ul »eit, fo finbeft ^n
ben Sßeg 11, unter bem SIu^ nod^ unb ein ^lügtein no(6

ein ©teinmurf meit auf ber redeten <^ite, ftnbeft ^u ^ömer,
an bem S6erge finb rot^e ^5mer unb oben am SBerge xoiz

C^fen, 12 Sot^ C CBilUx) o^ne ba0 0 (O^olb). SBenn 5S)u

tnieber |urüc!ge^ft, fo ge^e bem l>ortgen SSftfferlein na«^, fo

!ommft:^u auf eine Sßiefe: ber WtQ Qt^t nod) $obi^ unb
• ?Rofenborf, ge^e ben SBeg jwei (Skmonbe lang, fo tommft 2)u

auf ben SBeg Dom SGßinterberg , jur rerf)ten $anb ge^c ben

SG3eg l^tnauf, fo fommft ^u auf einen SSSeg, ba fle^t ein

SSaffer innen inie ein 2eid}, bavinnen ift ein ©(Sang, fuifien

jum rotten 3pi^en, ba§ SSaffer, bn^^ bniin füe^et, fallet etlid)c

^ilaftcr tief ui C^runb, luiteii im (^mnbe [inb öiele (Eteiiie,

ba befdjlägt ber ©tein öüui iii^affer, nl§ roenn er öon 0 märe.

S)a5 ®u gcroiS fc^cft, fo gef)e bem 3eid)en © nadi ber rechten

^anb, fo !ömm[t 'J)u on ben SBinterberg in bem ©ilbertl^ar,

ba finbeft T)u einen ©toüen, 30 ßaditer tief, unb im (^angc

liegt e§ mie <S(^n)efcI bre^fü(^tig, fo © ^at, trüfteft ^u ^ir
ba§ 5u fiiiben, fo gc^c gegen ^tofenborf ober ^er^fretjdjen, ba

toirft 2)u untcrmeifet über ber (Slbe foHcn rotfte Börner al§

©d)tt)efet fctin. 5m ®runbe be§ SinterbcrgcS ift ein Brünne*

lein, ba liegt Letten inne, ber l^at biel graue Börner, ber
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i

I

&md} bafelbft ^filt 12 Müxt C ot^nt m (^oU>, ift

S)regben probiert."

((Bebnuft 6ei (Mit, e. 535 nad) einer ^f#r. to. 1590 int

fenne üor iebermanHtritidi, ba§ id) beiim ,V)Dl)enmaIb bei) Dceii^

flnbtlein unb einem Xorfe D^eufird) unb on ^^i)d)oförDerba bei)

^^fü^^en, bie nidjt roeit lient ticn Dttenborf — tt)of)I mitten

am öerge, unb be^ ber ^^^füfee fte^et eine ^Jnnne, ba ^abe

bareingefjauen bre^ ^^euje, unb mitten unter ber ^anne, ba
bie ^fti^e, ift groß ®ut; öom Ö^olbbergmer! niebenoärtS magp
S)u aud^ n)Q)d)en." — „S^euftobt bet) ^if^ofSmcrbo geKeg^s.

tRelntion: 3«^, Wlai^ 9^icolau§ (Sdilagfon, t^ue funb frommen
Beuten, bag id^ aUba mein ^ut t)om ^ol^entDalbe ge^olet auf

bem galfenberge, ber ^o^emolb genannt, bret) Steilen öon

S3outen, be^ $f?eiifirc^en gelegen. "Darauf finbet man öiel

(ä^eftetne nac^ etnanber liegen mie eine MauiX, ba§ ift |tt

Qllcroberft, unb mofir mitten auf bem 93erge gegen Wlxttaq Ux^

Ottenborf, ba ift eine $ffi^, fyit tot^ Sßaffer, bactnnen ift

grog Qbn^, unb niebemfirtd tool^I gelegen ein (^etoanb breit

ba ift — (Gruben üermac^t, barinnen ift öiel Qftolh — benii

um bie 06erl^anb Be^ biefer <^ru6e ifl l^iel (ä^e|5I)e? sieber»

gefattenr e9 ftel^et eine Sanne bade), unb ift gel^auen eis *

Sreuj^, unb gegen biefem S3aunt fi&er liegen bre) Steine auf

einanber gelegt, ift aud^ ein fold^ 8reu|, baruster ift bie

®mbe »0^1 bermoi^t, eineiS ftniel^ tief mit (Srbe nnb biet

Steine barauf gemorfen. ®ad ift gefd^rieben 1427.*

(©. ®. S. 5. [(X^riftiau Xieijmamij, iJcac^ridjt Don SSalen, ^ranf*

furt uttb Sei^iig 1764, @. 45 nnb 68.)

C. „Qtoü @tunben Bei ^ifc^ofi^werba, ba frage nad^

d^IiaS^ ^albenkoatb, er liegt 5n)i|d)en 9teufirc§ unb 92eufhibt

nnb ftögt an Ottenborf. 5Da loirb ni^t toeit fein bie fog.

6äupfü^e, barinnen liegen ©olbfömer.

©on bo ge^e meiter, fo »irb eine ©renj-^Jonnc ftel^n

Quf bem $u(!auer, ba ge^e gerabe ^inouf, fo noirft ^u jmölf

(Steine mit f finben, ber 5tt)ölfte fte^t auf bem ^altenberge,
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bei bem ge^e fed^i^ Schritt nac^ hm SRtttag ^u, ba liegt alt

©ereufc^e unb Steine, bie räume tpeg, fo toirft ®u ©olbförnet

finben. gerner lenfe ^ic^ 50 ©Cevitt hinauf, ba ift ein

ä)?arber in einen @tein gel^ouen. SBenn Xu ben ^)afk, fo 9e(|e

fünf @(^titte ^urüdFe unb röume l»et einem ©teilte »eg, fo

iDtrft 5E)u grog (S^ut finben. gtem ge^ üon ba loeitec nac^

beut ^ol^toalbe 70 Schritt, fo »irb ein (Sntenfu| in einem

Steine ficl^, ba ge^e nenn ©d^vitte nad^ bem SMttag ba

mt eine gvole 8i#er vmttx ber r&nme toeg, ba liegt gebiegen

üx^. fßon ba ge)^ no(^ ^unbert ©d^titte gegen ^6enb, fo

tttfft 5Dn einen Stein finben, batan ein H^fc^ofdftab gel^anen

Ift. (St ift DtetCftig. ^en (ebe ouf, fo wirft ^ein gange^

Scbcn bolle Genüge ^aben. desgleichen im $o§maIbe in bei»

Hafens Qmtnnen Hegen gebiegene (S^olbförnet/

(Mitgeteilt buic^ ^ernt Dr. $ilf nad) einem l^anbfc^riftUc^en

Salenbuc^e.)
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54.

(SRIIiibliil^ aus ®e(iti^)

%U tior mefneren ^unbert SnM'en eine ^eft in ^^ie^ö^i:

^egenb auSbrad), bie ötele 9}?enirf)eii luegiaftte, jang ein 5?oftel»

ber Qud bem pUgUd; fid; bfinenbeu ^immel ^emiebei'ilog:

„Sibernette

$Uft ^it fc^iteOe."

^et aus biefer ^ftanse l&eteitete $|ee l^alf oud^ totifli^ gegen

ba9 gro|e Sterben.

55.

($inu Sbm., a. cu a @. 401. ®cä|e, a. o. D, ®. 162.)

%m mmoiii nac^ ar^oriö @nipföngm9 bdS Sal^rei» 1501
l^Qt firf) bic (Slbc fo fc^r ergoffen, bog fte in bie Älofterfirc^c

gegangen biS an ben roten Strich, fo über bem ^rebigtftu^>r

ge^eidjnet ift, audi aßen ^oren ^ereingebiungen. ging

jü ^oc^, ba^ man mit Sdjifteii imb ^öl^nen ^ineinfal^ren

fönnen bi§ an§ 9iat]^au§, giui} aud) bi§ an ben ©prengel, bei-

öor bem ^iofter an ber S!ird)tpre ftanb unb ^alb öoll ge«

iDei^ten SQSafferS mx unb ein 8))rengtpebel barin lag. ^oc^

Digitized by Google



— 65 —

Berührte ha^ groge toilbe SS^affer bad gemeinte Sßaffer nicfit,

unb Mkh ber ©prcngtocbel im ©ci^maffcr, unb obgleid} bad

»übe (?rfimaffer l^art an ben ©tein fd^mebte, fo blieb bo^
bad SSei^ioaffer nab bex Sprengel bortn mtbcvfe^tt.

56.

iXiclt)eIm, ?fntiqiiariu§ be§ (Slbftromsj 1741. ©. 233. iöcrfenmetjcr,

(^urieujei 'iüitiquariuö. c.. 645. ©räfec, a. a. D. (3. 165. ^^^'^^-'t- bc^.

b. ^gni^. 1. 6. 166. SBeitlöitfig erjä^It )}. S^f^ein, ^eutft^. ©agen«
bttfb. ®. 533.)

?m Sa^rc 1634 fott ju ^$irna ein bürrer 9iü|en,^iiHMi],

bei jdjim über 70 Satire Tang bafelbft in ber Hird}e in öer

SBanb geftccft ^atte, n)ät)renb bcS Ö^ottesbienfte^ ju gninen unb

(f^dne tpet^e ^ofeit tragen angefongen ^aben.

57.

|H€ SM-Ofen #ei <jidbi0iff.

(Cor. Saxon. 1758. @. 196.)

©et ^ettenborf, unrocit Äönigftein, fiitb auf einer SBetbe

tot äRai 1759, tpet(^eS mit IS^ermimberung tion bielen $erfoneit

in 2(ugenfc^etn genomaten tüorben, ntd)t nur unterf^iebene

f<^dne iRofen ^ier unb ba auf beren QtDti^tn, fonbem oii^

Qttfem biefed OrteS eine ganj augerorbenttic^e groge S3Iume,

bmo Ärt snr Seit aucft bie erfa^renften Gärtner ntc^t ergrünben

fbnnen, l^etborgetoac^fen. ^iefe 3Beiben^9lofen foEen al^ ein

lymbolam pacis in borigen Qtittn gegolten trorben fein, haJ^x

oud^ boi^ ©pric^movt entßanben: Sa, ed tvirb griebe tverben.

tDcmi bie SSetben toerben ffio\m tragen.
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58.

(©lu^^äufcr, S). ei^ur.^eäc^i. ^eft. fionigitein 1710. (S. 12. Ei: Mon.

Pirn. Onomasticon mundi 1529.)

3m 3a]^rc 1527, am ^ogc Visitat. IMariae (SRorio»

$cimfuc|ung), tuurbcn im 2)ovfe ^ü(enttinf bei Äöniflftcin brci

iinber tounbexHc^ über 3ei;g unb ^^al ^intDeggefft^rt. ^ !

am neitnteii %a^t, nad^ longem ^ud^en, fanb man ^wet baDoi

weit Horn 50ocfe tot, bai^ bviite ober lebeitbig koiebev.

59.

c^onigfldn.

(Sria(^ Dr. Junger, in „Heber iBcrg unb X\)ai". 2. ^i)ra. S. l^ö.

k %, in 0. £atleut0 romaut. 9ietfe in bad fäd^f. (danbtaebu^e
1798. ©. 109.)

3n bev D^S^c tjon 9bt^eiT, jttjifd^en bem gclbftcin unb

ber lleinen (^an^, liegt ber ^omgftein. tiefer ift itoc^ ^te

auf bet mittägli(^en , gan§ iti^ngänglid^en Seite mit Qu^

gefloffenem ^intig bicf übet^ogen, tueil fid^ t>ov altet Qdi ü

ben ^dl^Itiiigeit unb 9li^ jol^lveic^e löieiieiifdilofitme oufge^

l^altes ^abeit. Oft gingen bantold bie Umtvol^er na4 ^
Seifen unb l^olten ftd| füge 9^a|tung. Sebo^ ber Rittef i»ec

na|en Snrg Statinen, ein gvaufamev SBftten(|, berbot t^0
ben fdi\n6) beiS ^onigfteinS, unb alg tco^bm eine0

ffod el^rfame alte Seute bort beim Sammeln betroffen uwrbeii,

lieg er fie mit feinen ^unben tteg^e^en. 50a ffogoi ^
Qienen in bi(^ten St^tnätmen ang bem (Mlflfte beg SiM^
{lerbor unb ftürjten fic^ in boller 8ßut auf ben l^art^ersigen

Mann, 3« fetner Slngft unb Söcr^tDciflung fpraitg bicfcr aum

Scnfter ^inau§ unb öerlor in Solge be§ ©turjeS fein Seböi.

©eit ienev ^jeit aber bleibt ouf ber ©teile, too ber fftittei

feinen 2^ob gefunben, lein ^d^nee me^r liegen.
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60.

SSor alten S^it^i^ ^^I- ©ebnijj nur ei[i einige 4)aujei

itanben, reid^tc ber SBalb noc^ bi^ an bie {)eutige 33rü(fcn*

mü^lc. 3n biefem SEÖalbc riefelte ein flareS SSäfferdjen, ber

heutige SBolbborn. feiner ClueHe breitete eine mäcf)tige

jöjjre i^re 5lefte, unb bort ljuicj ein lunnbert^ätige^^ d^hittev

gottesbilb. (Stnft jO(-| ein armer ^einttjebergejelte au§ (Srf)Iefien,

Siemens ^Tnuidiel, biird) baö Sebiühtbat. (Sr luai* öon einem

'^ettiften äBectijelfieber geplagt, unb um jemen glüljenDen 5)urft

ftillen, trau! er an? bem Sföalbborn. fü'^rte er fid^

pldtM rniinber^nr cienoien unb blieb jum ^nnfe in ber Gtnbt.

©eine il^Qdjfommen ober leb ton noc^ öor furjem in Sebnin.

ber SSalb fpäter gelid^tet würbe, ba öerfe^te mau
^'e Jcfiönc 33'iaria" in bie ^ird^e; bie ©öule, an ber fie be^

i)l, ift aus jenem SBalbboume gefd^ni^t. 2)ie (^otteö*

matter fott früher geweint ^aben (mcti bie ^Jfaffen ben f^o^hn

hp\ mit SQSaffer angefüUt unb ^ac^ftfc^e |meiitge{e^t l^ätten,

i)ie fid^ bort tummelten unb bo§ SBaffer 5u ben ^(ugen^ö^iIeK

^eittuöfpri^en). ®ie ^at^olüen in bcm ben nrfib arten SBö^men

|a(cn bai^ $o($fc^nt^mer! gegen ben gvogen liii inasnmlb ein«

iojtfd^en tDotCen. ^uc^ foUen fie eS mit (^olb onfgetpogen

(ato unb bie ®tca|e no(i^ (Sinftebel bon bei; (Kren^e bii$ )ur

^mmma&%U mit ®ilbert|alecs l^aben t>fCaftecn »oUen. Man
|at bie SRavia dber nic^t l^etgegeben.

61.

Per Soienfetil 0e{ ^ngii^mane.

Soif^en Stngismalbe nnb (bö^mtfd^) OBei><Sin{tebe( liegt

ber Beine 2:oientetc^, ber bon bem grol^nmaffer gefpeifi tvirb.

9n fetner €ltdle foH früher ein Hirstein nnb babei ber Ort
5*
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gro^nau geftanben ^ahtn, bie aber in golge eineS glud^ei^ Der«

funfen ftnb. 3lo^ ^eiite ^ört man piDeUen \>om ^runbe M
Xetc^ei» tad filingen ber (^(ocfes. ^iefe foEen einft k^on etsec

\djimx^ @att anfgemü^U toerben.

62.

$luf berfelbcn ©teile, tuo ^eute ber t)on ber (Seftion

92euftQbt be$ Q!)ebtrg$t)erein^ erbaute unb (^ö^inger (£^ren

(enonnte Sutm fic^ ergebt, ftaitb t>ox altert ber Balgen ^iefiger

(^egenb unb im Greife l^etttm grünten a(^ üppige Emben. —
(Sinft füllte ber ^enfec an einem 2Ranne ben ©pruc^ beS

Qk^tl^ l>oIl)ie^en, ber Don ben ©c^öppen für fc^ulbig Befunben

l9orbeit toax, ber aber im (Glauben an eine p^ere tetteube

(^cttjott feine Unfc^ulb immer noc^ beteuerte. Sa^Ircic^e 9leu?

gierige l^otten ftd^ bem traurigen 6c^nfpie(e eingefunbeit.

Sie aSe befc^mor ber Xobel^faiibibat no^ in testet SKimile

na^ bem wahren X^ter )it fui^en. »gum SeugsttS metsec

Httfii^ulb'', fpracl er, ,,foE biefe äc^te Sinbe nie mel^r grünes,

fonbem berborrenl" ^c^on na^ furjer Bett Mieb in bec

einen ßinbe, bie na^ @üb«9Befien 5u ftanb, ber @aft and; mib

cd marb fo bie Unfdjulb bed Eingerichteten offenbar. — fSid

fpäter befannte fic^ ein Sl^ann in einem S^ac^ibarborfe auf bem

Sterbebette M ben magren %^Ux, 9[n %teEe ber atzten

Sinbe finbet man aber noc^ l^eute nur niebriged Strauc^n)er!.

63,

^ (^c'n^üH f#Ctft fleSen ^loftt im "gWIailerte.

((JI. tönig, im ßauf. SKag. 1886. 6. 70.)

(Sd mar einmal ein get|iger gil^, ber fd^feppte am
l»efter fili^ mit feinem $ferbe anf bem 8a(tenberge. $P(&^U<^
l^brte er ein Ka^ nnb Sfigen, nnb ald er nac^ ber ^ö^e
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fD§, müi)cr ber ßärm tarn, crblicfte cv eine tocitgcöffnete Pforte,

^djneli banb er ba§ $feib an beii iiäd)ften '-öaum, unb bann

lief er in ben ^cllerleudjteten ®oIbfetter, um (ut) etmag öon

ben S^eic^tiimern j^u ^olcn. 223ic ftountc er, ol^ er eintrat.

<Sü jc^on unb piädjtiö l^atte er eö ftct) hü&) niti^t gebüdji.

„©reif jn! S'ltemQnb fieftt t^l" fo ermunterte il^n ba^

eigne ©etüiffen, unb er mcUte ^lu^reiKii. *I)a (^emafirte er,

bo^ in bem anfto^enben Saale iiodj fuftlidieie 3diäi3e i]li;^ertcn.

St trat ^inju unb fonnte fic^ nic^t \ait jetjen. (inblic^ erraffte

er [ic^; er füHte feine '5'afdien unb bann ging er juriicf, um
ben 5(u§gQng ju jud)en. i'ln feiner fStott Tam ober immer
eine neue (^H'otte. (5iiblidi idiininierte in ber ^^erne ber 'l'ng;

ahr m bemfelben ^Üutjcnlilide erjc^rerfte t^n ein lauter Mradj;

er fiel ju SSoben unb bie £ic^ter öerlöfcfttcn. (5r tappU ^erum,

« rief, er tueinte, er gelobte ein guter 9Kenfc^ »erben;

« fegte bie eingeftedften ^oftborfeite« be^utfam neben fic^;

ü^« bet JBerg ^atte fein Erbarme». @r behielt ben Qk»

fangeiiat unb fdienlte i|m enblici^ iRul^e unb @(^Iaf. ber

Sauer ertDad}te, bo trarS il^m, oI§ l^örc er fernem ©elöute,

^nböc^tig lauf^te fein €l^r; {ein ^er^ ecl^ob ficl| im m»
^fügen (lebete unb feine ^ugen — fonnte er e§ glauben —
fo|en ben Ivetten Xa%. (&c lief l^inju, ec ftonb toiebec im
ticiiiiinten XBalbe, aber ^^be unb Stämme maten bev»

HtDimben. tlU et in bo9 5Dorf !am, gingen bie Sente and

tar fttv^e l^eim; eiS »ar Oftem. <S( |atte gerabe 7 gal^r

3 SKottote gefc^Iafen. (So mon^el^ l(|atte fi<^ tod^venb btefev

berSnbett; fein SBeib mar gef^orben, unb fein 6ol^n

^§fte bie SBirtfc^aft. (Sx lebte noA bte(e ^a^)x^ nnb |at

feine 2eiben9gefd)ic^te btefe SRoIe tc^yit, btefelbe abet immer
mit ber Sßal^nung gefc^Ioffen : ,,^ir m^en ®ott me^r füt(t)ten,

liefen bertrauen, a(8 bem (Sklbe."
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64.

(Dr. fUff 92citHr4 am $o|liiaIbe 1889. 85 f.)

'ilUjalirlidj am ^immclfal^itötage, ttjenn bie iBeüüüevun^

SJeufird^g uiib ber benachbarten Crte i^re uralt l^ergebra^te,

jebenfaÜS noc^ au§ bcm ^eibentume ftammenbe SSaßfal^rt nnd)

bem Öiipfel be§ ^altenbergeS ontritt, fommen SSenben, SDMnncr
unb ?^raueit, mitunter ttjcit ou§ i^rcr nörblic^en §eimat §er*

geiüanbert, um auf genanntem SSerge bie (Snvoffen ber

„Ktizlafnicka" (^eyenfraut ober Sßalbflette, Circru a lutetiana)

^u ppcten. ^tefe füüen ^^hnfc^en unb SSie^ jic^er machen

öor ben ©c^äben beS böfen 3nu6erS.

(Sbenio erfJjeinen am Sofianni^tage SBenben auf bem

Sl^altenbei'ge, um bie Sßursel einer "^^ffnnje ju graben, weldw

fie ,,swjateje Mafrynr koni^ki'' (b. t)eii. ?[^?aria SSurjeij, t)ie

jDeutjdjen ^iefiger (^egenb aber „9J?arienb{]V' über „^laltourjcl"

nennen, ku^ ber SSui^et genannter ^flanjc fc^nt^en bie

SBenben ^mulet§, melcf)e S93o]^Iftanb unb Q^IM kierlet^en foUen.

§incr foIcJien „^lüdljoutjel", bie in ©e^cimnt§ forgföltig

geptet trerben muß, gtcbt mnn ungefähr bie gorm eine§ fe^t

fleinen @p]^eublatte§ ol^ne ©tiel, auf beffen Oberf(odf)e eine

ebenfolc^e, biet Heinere Jigur fitf) plaftif^ abgebt, ßincr

ber betben ^reijacfe mirb aB bie ^anb be§ guten (S^eifted

gebeutet. (Sigentflmlic^et SBeife j^etgt bevfelbe gegenüibeT

bet anbeten, rofc^ bevbonenben unb a(i^ ^aSeM (kr%(Ztuf^
be^id|»eten gigur eine anfffiEtge 8tif(i&e. (Begeben fl^ bie

menbifc^en grauen j^nr iStabt, nm il^re (änblid^en (SrseugnifTe

feiljubieten, fo loerfen fie ouf ben Stoben i^reS ftorbei^ ben

glüdbringenben XaliSntan. Bottberfrttfttg tfl testetet aber nur,

»enn er an9 einer fßf(an)e bed 8altenberge§ gefc^ni^t ift.

Km So^annidtage, mittag^ 5n)tfd)en 12 unb 1 Xi^t,

fd^Ifipft ttDl^l jumetten eine filtere 9{eu!ir(i^erin an ben tif^»

]|ängen beiS l^altenbergeS, namentlich am fog. „fRotttoi^er" unb
„Sic^twalb" ba^in, um geheimniSöoII fcl;tt)eigenb baS „SBoIfg*

fraut" gu erfpöh^n. „gette öenne" (Sedum Telephium) ift

ber jdjriitiiemäle S^ame ber gciuditeii ^^flaiiäc. £eije Uidt fid^

bic grau unb fdjneibet (Stengel um Gtengel baüon ab, bei
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jebem 6^itüt taum Dcrncl^mbar einen Spanten püfternb.

finb bic 9?amcn i^rer Sieben, für bie fie je einen Sc^öfeUng

heimtragt. Sorgfältig mcr!t fie fic^ bie nunmel^r benannten

Stengel unb binbet biefelben, ba^eim angefommcn, an bünnen

SJäben an bie ©tubenbecfe, fo bol bie ©pijje nac^ unten, bo^

Sc^nittenbe aber nocf) oben fie^t. ^)cm gomiliengliebe nun,

beffeii Stengel noc^ lange fortqrünt, ift ein langet Seben be?

jt^teben, bemientcten aber, befjen SBolf^fraut balb t>tmdU, ift

jein (5nbe nic^t md)x fern.

Bü lauten bie @agen t)on ben äSunbecppan^en be^

Saltenbenge^.
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65.

(^u)>t, ©agenbud^ bec Souft^. n. @. 8.)

(SÜiti^e bed bte sogen gegen ^en|en, ^ontmeni

nnb ^a\ä)uhm l^id gegen ^DänemavI nnb an ba0 SReev

gegen SRttientaii^t nm nnb nnt nnb mol^nten nnb (ebanien bie

Sanbe bei bem Wtm unb in $reugen. (Sttid^e aber be9 fßotU

bott Söl^nten, ba biel toavb, bie sogen fiber bie SSaffev

nid) fomen anf bal^ (£i^teid6, ba nnn SRfi^xen Hegt nnb banten

ba ben ^dfev unb @t&bte nnb nannten boi^ Sanb ^ßtli^xen.

@t(id^e beg S8oI!S 5ogen fort unb famen auf ha^ (^elönbe, ba

nun SJ^ei^en liegt, unb nannten ba§ ßanb bnö meißnifd^e

iianb. (Stücke famen gen iSQu^eii, etlid^e in§ Saufi^er l'anb

unb bauten nah ujo^nten aUba. Unb aUe bieje Xianbc bie

n^aien t)ox^n toüfte getueieu, bie bauten juerft baS t)orgenaunte

SBoIf, bie SBenben.

66.

$etoi| itiUi <{i4toi9<tto> ^tU 9eUige <prte bei; $toieti«

8ie(e Senie fagen, bte Ctie @ebni^ nnb Si(|ten]^ain feien

t)on ^eutfd^en gegrünbet tporben. ift abev ni(|t rii^ttg.
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?Dcnn in Zahox liegt eine uralte (I^ronif, in bö^mifc^er «Sprache

gef(^rieben, barin fte^t e3 lefen, ipie in alten S^titai bod

^ol! ber ^ö^men ober Sfc^ec^en big nad^ $tnta getoo^nt ^t,
Bsb bag fie in bem ^olfeffel, roo l^ente nod^ bei; Ort mit

bem flainff^es ^üwm €ebm| Mül^t, i|ve SBoIföbevfomsiilBiigest

fä>%t^attm l^oben. 3n Sic^tenl^aiii a6ev (efonb ftd^ ein l^eUiget

fyim, tüo ^e ben alten Qldttem o^fecten, nnb bev Drt |te|

bontald SettteTSl^in ober fo &fydi^.

67.

(Jim. «imct bei ^afc^e, aj?ag. b. fa<^f. ®ef(^. VIII. @. 886 f.)

^ic berühmte 8tabt ^irna an ber ©Ibe, unter bem

6c^roffe, genannt ber ©onnenftein, gelegen, ift öor alten Seiten

am ^auSberge na^e bei ^ie5(c^tt)i^ gegenüber bem "i^orfe

motttoemborf erbaut geniefen unb l^at bie iOZannemi^ ge^eigen.

Hn ber (£Ibe follen bamalg nur etliche ^öufer geftonben l^aben,

barinnen bie ©c^iffleute, fo biStüeilcn angelegt, ge^erbergt,

nnb ^mr too ie^t ba§ 8(^ifftt|or ftei^t. ^Qba foE ein groger

Sirnboum gen)efen fein, bon bem bie @tabt eigentlich i^ren

S^amen überfommen l^at. S^adige^enb^ ift bie obgemelbte alte

@tabt ä)i2annetDit bi0 auf ben 4^rnnb berl^eeri nnb obgebroil^en,

fobonsi bte @telXe berfinbert nnb nal^e bei ber C^Ibe eben bie

je^ige @tabt an^nbonen begonnen loorben it.

68.

^entfife gegen bie $iabi ^imn.

(Cur. Saxon. 17ö6. S. 71 ff. na(^ T). gRauritü Sranbt^ (i^ronica.

©. 575. ©räfee, a. a. D. 193.)

?Cnno 1267 ift (S^raf Stnbolf bon ^abdburg auS ©d^tefien

na^ ^ma fomnten mit etlichen S)ienem, nnb toeil er fic^

auf bem SBege fe^r an^^l^ nnb bon {^anfe and fo fd^Iennig
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feine <^Itoittel ec^aUen löiuien, ^at er ahznhi ben regierenben

^üröemctffer: in ^irna, ^errn ^oul ©trauSfcn, 5U fi(^ is

bad ^aud |ur äRa^ljeit laben laffen, unb t^n bobei angejpro(^en,

ob er i^m nic^t beim SRote 511 ^irna 200 ©d^ocf ©clbeS

fönnte 5utt)ege bringen, mil er folc^ed i|t auf feinte $eife

^ö(^ft bendtigt; er motte i^neit folc^e^ aic^t allein cum In-

teresse getreulich n)ieber erlegen, fonbern ouc^ folc^e %tm^
f<j^oft alfo banfbarlic^ nerfc^ulben, bo^ eS bie S^a^fommeii

genießen foQten. ®er IBftrgemteifter entfd^bigte 1i4

$terauf bed Katö megen mit Sorttenbung bteler t^nSgaben Bei

ber bamaligen Qitxt, bo anä^ bie SÜailSfammer fel^r tt\^
fei: bo(^ berfprad^ er foId^eS ^nftnnen bem fftait borsuttog»

nnb babei fo biel su t^un, ald tl^m mögtid^. 5{)ad gef^Q^

auii^ nnb ber fftat jaulte i^m beS anbem ^ogS 200
guter 9[)7fin|e aldbolb oni^. Ob nun ^mar mol^l ber 0fttf M
berfc^rieben, innerhalb S^^re^frift folc^ed ®elb bem ^ftaktii^

augjujal^Icn, fonnte er eS auf bie beftimmte 3^**"^

bemerfftettigen, »eil feine @m)ä6luni3 jum ^taifer (1272) net)\t

anbeven Striegä^änbeln bajtüijdjeii fam. C£r fam bavauf 1278

felbfl perfönlid) nad) ^^siina, lie^ ben gaiijcn fftat öoi; fic^

forbern unb traftievte benfefben aufS greunblid^fte, erinnerte

fi(h babei an feine ©d)u(b unb ließ i^m 300 (Sd^orf ®elbe^

boffir aiij^ja()(en, n)eld)e§ aber ber 'üiat nid^t annehmen wollte,

roeil e§ jamt ben äinfcn nic^t fo öiel betrüge, moüte e§ i^m

aurf) al§ i^rem gnäbigen ^aifer fd)enfen, ber Eaifef al'ft

uiütlte nid^t unb nötigte fie, bie [ie enbltd) 200 <Bdjod üon

i()m annahmen. ®afüv bebnnfte fidi ber ^aifev freunb»

lid^ften, ba^ fie ifim bnjuinnl in ber 9iüt fo »ittig beigefpningett

unb alg einem gvemben \\)m bie 200 ©c^ocf antjevtraut, be*

gnabigte bie n^nje Stobt mit bejonberen greif)citen unb t>tv

orbnete unter anbeven, baft, jo oft eine ^irnatjc^e SwwgftflU

trürbe f)ci raten, i^v auS feiner taiferlic^en Cammer 30 @c^od

Q^elbesi ium ^eirati^gute audgeja^It »erben folle.

@o fott er aud) gleid)fntt8 ber ftubierenben 3w0^"^ ^"

$ima unterf^iebene Stipendia öerorbnet ^aben. ©0 geben!!

andl gebac^ter Slutor, bag fura ^ernac^, alg ber gefä^rlid^e

ffirieg jttjifc^en bem ^otfer unb bem ,^önige Dttofor jum

(S^nbe gelaufen nnb ber ^aifer gan^ l^ö^men, Oefterreu^i
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Soufi^ unb ä)lei§en an ft{^ bxati)t, er mit (&xn\t bcfol^fcn, baft

bie ©tobt $ttiia aUein t)on aden ^ontributiotteit fcei geblieben.

lUi^ et aber ^ut Soiferfrönung nod^ ©liefet fid^ aufgemQd)t,

l^at er «ntenoegS 31t (S^raf griebric^ üon $o^enftaufen gefagt:

„Sihtv tootte» ttnr und gegen bie liebe 6tabt $ima rec^t

bonfbarlidl berl^olten, toegen i^rev reblid^eit Xveue unb ftuf«

rti^tigfeit {0 fte gegen vmi erzeigt, unb fott fce erfal^ren, hai,

toit fte tn meiner 9{ot mein iSater getoefen, ic^ aud^ i^r ®ater

unb $elfer fein kmE."

69.

Ifeter ^n^tt, ein ;^at0ier 0011 ^itna, v»ith fritif^of

(Pm. «Utital., a. a. £). @. 892. O^iäfte, a. 0. a 158.)

^nnu 1242 Ijat 5U ^irna ein SSüvger, fo ein 33albicr

geiuefen, am SRarfte gctuo^nt, lüel^cr ^etev S3ucl)er geijeiBcn.

Den ^at fein ^oter fleißig juv 6c^ule ongclialten, atfo baj

er iiHifil ftubiert cje'^abt unb nac^mat§ ßvjtnjajüf öon SWainj

moiben, mie foldje^ in bem l)ül)en ^omftift 511 Rl^ngbeburg in

ber ^irrfje finben. foU ober atfo zugegangen fein.

5ÖeiI ber bafigc ©rjbifc^nf Q^ern^nrb eben '^a^x geftorben,

Ratten ^mci geifflic^c ^eiren um bog S3iÖtum gcflritten, unb

ha §Qbe ber ^apft biefen ^eter ^ucfier jnm S3if(5of gemacht,

ber ^abe auc^ ttJoH regiert uiib jei jo gefd)icft geirefen, baft,

jDcnn er einen SÖ^enjdjen aiu^efelieii ober reben get)Dret, er

fogleid^ getunkt, roag i^m gefehlt ober gemangelt. *3)enn ba

einmal i^aijer ^Ibrec^t i|m gefommen unb fte miteinanber

ttac^ bem !H^eine fpa^ieren gegangen, l^ötten ^toei Jungfrauen

iit einem ^aufe gar fc^ön gefungen; n^eil nun ber ^aifer

bafelbft fte|en geblieben unb i|inen mit Suft ^ugel^ört, fie auc^

gegen ben (Srjbifc^of ungemein gelobt, ^fitte berfelbe gefagt,

eine oon i^nen toerbe biefed gal^r fterben, unb bog fcl)löffe er

oui^ ber Stimme, ^a l^at ber ^aifer beibe bemac^en laffen

unb befohlen, beiben einerlei @peifen ju geben, bamit fie

leinen Stimmer l^aben bfirften; e|e aber ba8 S^^l^r böSig au

r
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@nbc geiüejen, fei e§ mirfTtrfi tun^r geipoiben, fo baß bte eine

geftorben, unb u^ic barauf bcm .^^aifer folc^e^ 5erid)tet lüLirbetr,

^abe er luni) met)r luni xljm cicftnlteü imb ibir nii^nebnieiiti

äftimieret. ü§ foH nber biefev 'l^etev '-Öuci)ev, elie er ju biejcr

SK^ürbe ertjoben toorben, äiU)oi" beg Slaijerö dtubolf öon ^ob^^

bürg unb barauf ^aijer^ ^enrict Don 2ü^elburg 2etbmebicud

gekoefen unb auf folgenbe ^rt (^bif^of gen)orben fein. ^
bamoltge $apfi l^abe gerabe fc^mer unb gefä^rlic^ franf gelegen,

auf| oller Herste ^fft^t unb gleig t^ergeblid^ gebraucht gel^obt,

fo boj i^m faft feiner me^r geben toofien. 2)a i^abt

biefev $eter ^ud^er i§it üiner^olb bret ^agen toö0tg gefuni»

n)ieber l^ergefieQt. SDonttt nun ber $apft ftc^ gegen benfelbes

red^t banfbar ern^etfen möchte, ' ^abe er gefagt: „i&o^an, ^eter,

»eü 5Dn bift fo (((üdlif^ ntehi Setto^t oetpefesti fo mil {(|

nuiimel^ro $tttii See^enat^t mad^n," toü^ aa^ foglcit^

in (SrffiSung gegangen.

70.

($int. VnttaL, a. a. O. @. 400. (M%i, o. a. O. @. 161.)

II Itter ben ^ettelmöndien 511 '^i^irna foll (inn 1488) nu^

etitci VUntoning^ getjeiBen unb fid) jät)rlid) ein 8d)tt)ein auf-

gewogen ^aben, mte er benn bemfeiben ein ^Iöc!c^en angefangen

unb foIrfieS in ber ©tabt herumlaufen laffen. SSenn nun

folc^d^ auf ben (Staffen bon ben ^Bürgern gemerft unb gel^ört

njorben, follcn ftc gefagt l^abcn: „SBir muffen ^errn 5lntonittiJ'

^miat aud§ tnaS ju effen geben/ unb ba l^at ed t^on

manchem eine 33utterfcl^nitte, Don anberen ctwaS anbere^

fommen, bag alfo ^ert Kntoniud mit feinem ©c^toein fi(^

ganj^ tool^I befnnben.
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71.

(ßx&itf tt. a. 0. (5. 164. 9B. ^ie^nect, 4. ^u[l. 1881. 8. 506.)

5Die Xo^tev eines )8ftto9 muBte tfiglic^ fSvot ind SRönd^i»»

lloftev fdlaffen, loofür fie baS (Be!b iit (^pfaitg no^. (Stuft«

mald fam fte nid^t ivoM, mtb atil bev SBater bie IDtönd^e

frogte, toerftd^etieit bic^e, bo^ fte mit bem ®elbe foitgegangen

fei. (Sin bi^nfettet ditnmetmanit ober (toie e9 l§ei|t i^v

Sttttttigam) toax in bet fitoftevürd^e eingefc^Iafen. Um SDItiiter«

suid^t enoai^te er bnrtä^ ein tiemorteneS ^eräufc^ t)on männ»
ticken unb einet flagenben toeibli^en stimme nnb fal;, mie

Itoei äRönc^e bad a^fib(|en gefc^Iep|)t bringen nnb — erftec^n;

bte Sci(f)c ober marfcn fie in eine gaÜtl^äre l^inter bem Elitäre.

^ex\m lüldier od^onbt^ot toarb baö Slloftev aufgeljobcn. @in

©teui mit tem ^ilbc be?^eic^net md) i^eute bag ^au» li^ie»

S3ater§ auf bei* Sangeagaije.

• 72.

j>er SPe^fiiit^Ier M ^fixmu

(3. ^tdtorinS, S)er a6enteneili^ (SLM^topl 1669. @. 509f. (Mge,
a. a. O. ^. 184.)

Qn Stu^gang be§ SO^onatS 2Rai im ^al^re 1667 tft ein

Mann mit brei (Sacfen 511 einem iSc^iffev groei SÖ^eilen öon

Bresben bei $irna gefümmen unb l^ot bon i^m über bie (SIbe

qejent 5u ftjerben begehrt. S)ev ©^iffei* ^at nbcr einen bon

ben Säcfen ongefajst, um t^n in ben ^ol^n ju legen, oüein

er foimte i^n feiner ©djipere megen nidit Iieträltigen, unb boc^

^at jener fic oKc brei auf ben S3uc!el genommen unb tft barait

fortgegangen, nr§ tticiren fie nt(^t§. 5(13 er imn biefe 8d)tüäc5^e

be^ <Srf)tffeT§ eifiel]t, labet er feine brei ©öde felber in ben

^a^n mit) berlangt mir fibcrgejei^t 511 inevben. darauf ftößt

ber ©ciiifrev bom Sanbe unb gelangt mit tnapper dlot in bie

äßittc be§ SlnffeS, too ober ber ftofjn finfcn luill, unb jener

erHört, ein 8ad müffe l^erondgetoorfen n)erben, benn fonft

müßten fie nmfommen unb nnierftelen. 5Der frembe äKann
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flbcr tüitt baöDU nichts tüiffen, fonbcrn fagt, er fülle i[]m feine

(Säcfe lieg«! laffeit imb nur fortfa'^ren, benit e§ tnevbe feine

S'^ot ^aben, ob e§ fiel) gleid) (o anlnffe. )))lit biejen äöorten

ge^t e§ fort, iniii fo fommen fie enblicl) an? entgegeTTgefet?te

Ufer. .|)ier bet]et)rt nun aber ber ©acfmann, ba§ ber gä^r^

mann bcn Üa\)n immer noc^ längä bem Ufer ^injc^iebe; bie^

gefc^ie^t ouct), allein immer ift c§ i^m nod) nic^t genug, big

enblid) ber ©Ziffer böfe njirb unb fpric^t: „SBer weife, toaS

g^r in Suren ©äcfen ^abt, ic^ fa^re nic^t »eiter, ic^ l^abe

mein berfj?rod)ene§ (^etb einmal gur Genüge t>txbmt, unb

^iet mtifet S^r auMabett." darauf fpridit iener: „^u btfl

mir au(^ tro^ig genug gemefen unb ^oft ^ic^ mel^r alS

biel gegen mid^ grob gezeigt, unb bamit ®u e§ treifet, ^
^aft 50etn gä^rgelb unb id^ meine ^dt, m bem einen

|a6e bflS ^fige 9ie6er, in bem anbetn bad folte, t«

britten bte unb bal^on foUß ^n ^Deinen fßatt am tx^
be!ommen, benn nad^ So^^^nntd wixh eine fold^e $i(e mecben,

ba^ bie Sente anf bem SMbe netfd^mai^ten nnb nmfaUen

werben.*

^orntt ^oi et feine <Sä<& »Hebet auf ben KädPen genommen,

ift ouSgeftiegen, fortgetoanbett nnb |ot bem ©c^iffet bo0 S^adl*

feigen fibet(af[en.

78.

((»tä|e, a. 0. D. @. 162 f. dU^ett, a. a. O, ®. 166ff. ä»ünbli(^.)

3m 3a|re 1532 ift ju ^irna tjon SJ^argaret^e bi§ SSeitj-

nadjten ein gro^eä ^eftilen^fterben gemefen, borin an 1400
^erfoneii inngefommen. 2ln biefem Unglüd ift ober bte ^lurms

pflegerätodjter fcfiulb gett)efen, unb ift bie ©odie fo jugegangen.

ß§ ^cit ber 2:ürmer ju ^irno ein fd)öne§ ^Öc^terlein ge^aBt,

bie aber fel^r ^^offaitig unb ftolj auf i^r nicbUrf) ®efi(^t ge-

roefen. ^a ift ein Ungar in bte ©tnbt gefommen, ber tft

rcic^, fd)ön uitb t?DTT abeliger (Geburt getuejen unb i)at mit bem
50?ägblctn einen £iebe§t)anber angefangeiT. Der ftrenge ^Miter

ift ^mx enblic^ ba^inter gefommen, aUein er ^at ber ^oc^ter
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nic^t glauben mad^en föunen, bafj t»er Ungar fie nic^t loa^r*

l^oft liebe unb e^elic^cn tüolle, unb al§ er enblici) öor ^umrne^

übtt {eine uttgeratene ^oc^tev gejtovben, ba i% toeil bie äJ^utter

bte reichen (^efc^ente bei^ Ungoni gar gente gefeiten, bad

äRägblein ganj umgarnt morben, §at ficf) bem S^erfü^rer Ijin?

gegeben nnb wie fein e^elic^ SBcib mit il)m gelebt. fie

abtx Jener fatt befommen, ba ift er plö^Iidi bei ^a6)t unb

9^ebel berfdimunbcn, unb baS 9}?äbd^en ^at au§ 9lot balb attcn

x^xm gtüteipftaQt berhnfen muffen; n?ei[ fie aber an ^i^t^tf^m

nitb SSBol^nelben geioöl^nt getoefen, au^ einmal t»on ollen t^ren

aSefonnien üevad|tet »orben, l^at fie ft(^ koieber nati^ onbeni

umgefe^n nnb and il^m ft^dnen @eftoIt möglifj^fl liiel 9}u^en

p jiel^en gefuc^t. Sßeil fie aber innettid^ flc^ bod^ gel^ätmt,

tfk i^re ©c^önl^ett tietgangen, nnb batum ftnb ouc^ bet Sied«

l^aber immer mentger geworben , alfo bag fie oft in 9lot

gefommen. 5S)a ifi etneS 9l6enbl& aliet Steter ^urücfgefe^rt,

bei l^at getl^an, M twim ni^tö toorgefaKen, nnb il^r felbft

i^re Untreue mgeben, ift auc^ be9 9^od^td bei il^r geblieben,

be8 SRorgenS ober in ber grü^e o^ne ^bfd)ieb feine§ SßegeS

gebogen, meil er eine gro^e S^ieife öovge^obt, l^at aber juöor

ber ^-^Jciitter bc§ ^JJiäbdieiiy einen grof^en Söcutel boH ©olb
gegeben unb ein üei'jdjlufjene« ,Slä[tcf)cn, ba§ joüe )ie ihr geben

{einem ^Ingebenfen. ^a§ 9jtäbd)en l)üt alfobalb ba» ^Mft*

lein geöffnet unb barin ein foftbareö roteS türfifc^eS %üd) ge=

funben, \o fein, tt)ie fie nie beigleidien jnbor gefe^en, ^at aucö

fogletcfi i^ren beftcn ^u^ angelegt imb ficf) mit bem ^^nc^c

gef(i)niücft unb ift auf bie ^nffe gegangen, um ben iieuten ju

jeigen, mie fie lieber in befferen Umftönben unb ju ^elb

unb ©c^mucf gcfommen. ^Ibei fie l^at fic^ ber fd)önen (Sarf)en

nic^t lange freuen fönnen, benn v^Iö^Ii^ ift i§r übel c^eraurben

unb fie umgefallen, unb nad) menigen 6tunben ift bie ^eft,

!rerdie ibr ber Ungar in bem "^nrfilein auö 9?nrf)e über i^ire

Jrculofigfeit jugetraqen, au§gebrod)en unb ne jelbft jueift

baran geftorben. äöeil aber bie (Sac^e ouögefommen unb man
gemeint, bog fie bie gan^e (Stabt nod^ nac^t^olen merbe, l^at

mon fie al§balb mieber ou^egvoben unb i^x bod ^aupt mit

bem (Btobfc^eit obfto^en (offen.
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74.

pn §ä9tUt i« Tim«.
(^räüe, ü. a. £. ^. 160. SB. Rie^ueit, 8dt^). iüüUvJaaen. 4. Sluft.

1881. 6. m.)

fßon ^ima abenbmärt^ quiUt ber jog. Ö^ejunb^eitSbrunncn,

003t bem bie Soge er^ä^lt, bog etnft eia ^irtesiunge, ber mit

bem ^ugfc^Iage behaftet mx, boraui^ getrunfeit, fic^ mit feinem

SQSaffcr geioofc^en unb babon bie fcf)önfte, rcinfte ^aut befommcn

j^oben foS. 92un bebienten ftc^ bei^felbeii biete S^ranie, bm|

im Saläre 1549 ift ber Ouetl faft ganj bertrixEiiet mtb tmtf

{unten nnb ^at e3 biele Sl^^ü^e gefoftet, bo| man t|n nur ein

U)entg toithn gefunben, benn loeil man auf^ t^m 1^ (^elb

liefen moHen, M SSaffer ougen blieben, gm ^bfte 1687

ober würbe er ntit einem IDe^ltnii^ nmWoffen nnb mit eim
fleinemen ®etp01be berfel^en. Um9 3o^r 1670 entfhuib bte

®ei0o]^n]^eit, oUi&^rltc^ on ber SRitttnoc^e nm^ ^fingfieB einen

Spaziergang biefem Stnnnen )u modEfen» too elK bann mit

9Kttftcieren, Sanken, Singen nnb St^tegen f^in tnftig Erging.

Unier ben SßaHfa^rem befanben ft^ tlbelige nnb fl^rger oxA

^re9ben, nnb nannte man bid^ geft pirnaifc^e SBaflfal^rlen.

8onft ftonb über bem IBmnnen eine fteineme Xafd eingemanett

mit ber «uff(^rift: „Deut. Vm. — <&fitc : ^i(^ : Unb : öergif

:

deines ; (^ütte§ : S^^id^t, ber ®ir SBoffer auS bem garten gcifcn

giebt. George Dinckel ad DMJ. 1541." ®a§ SBrnnnen*

maffcr lief burd) eine 3Iajd]e, lueldjc eine fteinernc männ^
lirfie Sii^ui- unter bem rechten Uunt ^ieit, übei* lüeld^er

lejeii war:

5E)er (Sxh ^eter bin id^ genannt,

^^)en ormcn Seutcn n?ot}I befannt,

SBer nic^t mh ^at in (einer Stafc^e/

^er trinft nmfonft au9 meiner glafd^e.
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75.

(©räfee, a. a. D. ©. 217. Bie^itert, @. 21. Sllbina, 1825. ©. 133.)

2ir§ bie $u]iiten im Sa^re 1429 burc^ ba§ Sonb ä)?ei§en

jogcn unb aUeö mit äJiorb unb 93ranb öcitDÜfteten, famen fic

ouc^ in bog föd}[ijc^e ^oc^Ianb unb jmar in bie ^!fläf)t bed in

einem ber tiefften unb fc^önften ^^älev ©oc^fend (tegenben

<St&bt(^eniS ^ottleiilto, mld\e^ gum 9(mte $ima gehört, ©c^on
brachten glüc^tige aui^ Biebftobt bie ^ac^rtc^t, bag bad femb«
Iid)e ^eer im ^njuge fei, unb bieB^it {(^iest furj, um in

bie benachbarten ©crge ju flüchten, menn man bie geinbe nicl)t

eine 2>^\t lang ouf^alten (onnte. ^a rief ber SBftrgermeiftev

rafc^ bie rotlofen Bürger auf bem ^ßlaxttt gufammen unb

fovberte fte auf, fveimillig jurücfgubleiben unb fic^ ben $uffiten
entgegenstttoerfen, auf ba| i^teife, SBeibev nnb ^inber in^mifd^n

3ett 5um (Sntvtnnen gewinnen fönnten. Obtool^I ftc^ abev

faft alle äRannei; bereit erttfirten, fo tofi^Ue ber to^ifere äffann

bodi nur breij^el^n ttnber^eiratete and nnb )og mit i^nen«

na^hm fle bon ben ädrigen auf ^Zimmertoieberfel^n Slbfd^ieb

genommen, bem geinbe entgegen. &t befefeten eine fteile

^dfP^^^r toe((^er btefelben borfiber mugten, menn fie

)nr @tabt moEten, unb atS t§nen bie $ufftten einen <l^efanbten

entgegenfc^idten, ber fie ^ur Uebergabe anfforbem foQte, küiefen

fle tfn mutig surfte!. 9hm rfidften fene mit i§ren ganzen

SRaffen ^eran, um fle bon i§ren Soften ju bertreiben, allein

fie toiberftanben mdnniglid^, unb erft na(| Serlauf bon brei

Stunben, a!8 Idner ber bier^e^n me^r am S^ben mar, marb
ber $ag frei unb i^re geinbe brangen über bie Seichen ber

topferen S3ürger in$ Zf)al l^erab, allein fte fanben niemonben

me^r im (Stäbtd)en, benn jener ^ufent^alt l^atte atte gerettet.

5)ie ttjalbige §ö^e aber, mo jene fo tuacfer geftritten, Reifet

nod) je^t bie öicrjel^n 9Jüti)eIfer, obmo^I mand)e biejen 9?amen

öon einer einft bort geftanbenen Stapelle (bie jmijlf 5lpofteI,

bie gwngfrau Wlaxia, 3o^anne§ ber S^äufer ober 3ofep^ füf)ren

in fattjolifc^en Sönbern ben SRamcn ber öierje^n 9?ot^elfer)

l^erleiten luoüen, bie übrigeng red)t gut 5um 5lnbenfen an jene

Gegebenheit erft erbaut fein fönnte, umfümehv, Q(g jene 58ier*
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jc^n ^icv begrnbcn uu^^e^ jetn joffcn. @tnc onbcie \\it>üd^

öon bev (Btat>t nelci^ene Vln^ö'^e, tüeld)e jenen S3ürgern qIS

^lu^gud Liebtent ijalnn |oU, ^ei|t l)on biejec ^ege^en^eit noc^

76.

per ^amteit^eiii tei peiHig.

(a3u(^^äufer, a. a. O. ®. 11. ®ü^, a. a. D. 8. 220. ©lafee, a. n. O.
(5. 170. ©ö^inger, 6^. u. f. U. 6. 134 ^nmetf^. üot{)ar, »Plf«^

märti^en. S^jg. 1820. ®. 57. ^oet. bel^. ö. 9?icoUii, 2)ici ©agett aus

b. föc^j. 8c^iueii. gäiiua 1852. ®. 9. Stlbina, 155. ^ie^nert,

0. 0. €). ®. 284.)

3n bcr licat)e hc^ Xürfc§ 2öei|3ig befiiibct fui), ber S3aftei

gegenüber, ber fog. Üionnenftein, ber fic^ lüie ein öierfetttger,

mehrere ©tocf §o^cr 3:urm o^ne ^ad) gevabe in bie ^ö^e t)tbt.

@r foU feinen Spornen hatton ^aben, ba| ba, too oben auf

feinem ©ipfel eine ^ö^Iung, einet (Schale ober ©c^üffel dleid^,

onjutreffen ift, öor Briten eine Spönne an einem öpige«, tm^

gefönten Raunte biefen %tl]en beftiegen, itnb täglid^ t^r Oebet
nnb S^eve^rnng aUha öerricl)tet ^oben foH. 9?pcf) onno 1691

foft ein alter -iD^i^nd), an bem Dberteile be§ SeibeS gan$ blog

unb nadenb, bie Kleiber nad) ftc^ fc^Ieppenb, ba^in getDaQ«

fa^vtet fein. ^olf erjä^lt fid^ nun, biefer unb bie Spönne

feien urfprfinglic^ ein Stebegpoat getoefen, ml6^t& aber burc^

bie d^iferfnd^t bed Sfinglingd getrenitt morben fei, toorauf

beibe in ^tm nal^egetegene, nnr bnrd^ bie (SIbe getretmte ftlöfler

gegangen mären unb ieben SKorgen ](|abe nun bie Spönne ben

nac| il^r genannten Seifen beßtegen unb fel^nfüc^tig nac^ einem

anbem gegenfiberfiegenben %ü\tn, ben beiS^alb fo genonnten

aXbnd^dftein gebHtft, meil fie gemi| gemefen, bort il^ren früheren

(ä^eliebten oni$ gleic^r Utfad^e erbliden. SE^on beiben ^(dftent

ifl nur no^ meniged (^eftein übrig, ober noc^ ^u Anfange
biefeS Sa^r^unbertd 5etgte man bie Seile M ^iSn^ in ben

S^uinen.
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77.

|)et ^ttti0fernf|itttng m "flUtmfMni.

(Ssöud^^ufcr, 3)ic Ol^ur.sSäd^f. 93eftuna Ätoniüiteiii 1710. 8. 10. .^e<ieI9

S3cf(^reibuitg b. 3rcfta. Söntgft. ®. 6. ©ufec, $>iftotie b. ft8titefWti.

@. 219. pttoreSfc »eeiitn bucc^ Sodjfen. 21. ^eft (5. 164. ©öfemget,

(Bdfanbau it.
f. Umgcb. ©. 130. mhim, ©. 154. Ä. ^. SJicotoi,

S>tel ©ogcn a. b. f. ©c^tocij. ^irna 1852. 28 f. poetif*. Ok^r
lö74. a 170. 3ie^ncrt, ©. 515.)

im Sollte 1689 her fd^tDebtfö^e ®eneral ISannet bte

@tabt ^ma etngenontmeit |atte unb bte ©olbaiett in best

^Sufem raubte» unb morbeten, flüd)tete fiiii eine lebige ^ime,
an^ gurc^t t)ot ben tDoSfüfligen Siegern, auf ben Söärenfietn.

^a i^r aber bie Solbaten bid auf bie Spt^e beiS Seifend

folgten, fo ^piüUQ fie, gur 9lettung i^ier fieufc^i^eit, t^on oben

^erab unb tonrbe fpöter bon ben Ummol^nern an ber Stelle

beerbtgt, loo nod^ l^eute ein in ben Stein gd^aueneS ftreu) an
tl^re fü^ne ^^at erinnert, ^er Ort aber wirb fettbem ber

Sungfernfprung genannt.

78.

9^1^ 7«H|(tiBitte mf beut ^ntgßriite.

(Cur, Sax. 1746. 6. 22. 1796. @. 813. ®ra|c, a. o. O. ®. 16$.

»u(^^ftttfer, ®. Pur.*©ä(^f. 5Beft. Äönigftein. ©. 14. ^ofmann, ^nd
aReifener ^oc^Ianb. Qo^nm 1842. $oetifc^ bei Bie^nert, 6. 289.)

§ruf bev lücttberü^mten SSergfeftc ^önigftein befinbet ft(§

t|iiUei' ber ici^t ]ü%. giiebiicl)5biu(i auf einem fc^malen, foum

eine (EUe breiten ©cfimfe ber äuf^eien geftung§manei% fo an

ber Selfenccfe feigen, ba§ fog. ^^agenbette, tDeldjeo baDon

feinen 9lamen ]§at, boB ^arl ^einrid) öon (Grünau, Idtibpaße

be§ bamal§ gcrabc auf ber Seftung njeilenbcn ^urfüiftcn

Sotjann ©eorg IL, ben 12. 3luguft beS Sa^rcS 1675, al§

le^tercr auf bev bantoB fog. C£briflianSburg (jc^t griebrtri)^^^

huxa) qejpetft, in bei* ^runten^eit pr ^'Jarbt^eit einer

(Sd)ie§jd^arte hinter ber genannten griebrid^elnirg lievau^ftieg,

fid^ auf obgebadjtem fdjmalen ^2lbfa^e niebeilegte, einfc^Iief

unb am folgenben borgen ^kx noc^ in tiefem Schlummer
6*
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gefunben toaxh. ©oglcid) unirbcn ©eile um it)ii ^evuni-

gcnjorfcn, um i^n öor bem ^erabftürjen p retten unb er

bann au( ^efel)l unb int Söeifein bc§ ^uifürften au8 htm
(Sc^Iummev buvcJ) ^vorupeteugejc^metter unb ^4>aufentt)irbe[ auf=

getoccft. tiefer Grünau ift übrigens erft ben 9. ^ejembev 1744

5U (Schmölln bei S5au^en 106 3abr nit geftorben, nad)uein

tl^n ^ott nod) einmal munberbar t)cr bem jfobe bebtet, al§

fein fc^eugetDorbeneg -ij^ferb mit it}ni üon bev ^ihbxüät

^Dtedben ö^er ^elänbev in bie ^Ibt fprang.

79.

^oitigfleiit geftontmen ill.

((Srä|c, a. a. D. e. 175. Öir. %x. ^ö^ring, %o^na, ©tabt unb iöurt;.

®obna 1843. ©. 117 f. (Süfec, ©. 94. ^^iel^nert, (gttcbjenS Öolfdiageu
1881. @. 218. ©ö^ingcr, 6c^anbau. @. 144. «IMna, @. m.)

3m Sn^rc 1397 ift ber SBurggraf Sefc^tc t)on ®o^na,
ein fßa\aU beS ^krfgrafen Hon äl^eifen, beftaHter Hauptmann
auf ber ^efte ^önigftein gewefen, attein t)ier 3a§rc nac^^er

l^at er fi^ (1401) bei bem bamalS noc^ gebräud)Iid]en, jä^rlic^

um äJ^ortini auf bem iRat^aufe ju Bresben ongeftettte» folennen

9(beItonje mit ber ®emal)Hn eine§ benod^barten t>m %htl,

fRuboIf Don ildvbi^ auf SO^eufegaft, all5ufrei benommen, ba|er

ber leitete anft @tfevfnci)t IBurggi^^'f ä^fc^ten mft^renb beg

^an^eS ein IBein nntetgefti^Iagen, S^d^fe aber bem ftdrbi|

bafilt eine SOtonlfc^elle gegeben l^t $ierottf l^ben beibe

einanber ^fttg befe^bet nnb feinblic^ angefatten, aCfo ba|
batüber bie @t¥Q|en nad^ ^tegben gan^ nnfic^er morben. W$
nnn l^ierbei äV^arfgrof IBid^elm gfriebe gebot, ^ot ber Burggraf

feined ^erm S3efe§I nic^t refpeftiert, io e3 l^aben fogor einige

8urglettte auf bem fttotgftein nm i^rei^ Hauptmanns toiWm
bem SRorfgrafen ben (S^e^orfam aufgefegt, fo ift ber WtatlU

graf mit feinem Ürtegi^bolfe gegen i^n gebogen nnb ^t i^
erft auf feiner ©urg ^5)o§na, unb alS er »on ^ier entfommen,

5u SGBeefenftetn, unb er auc^ ^ier entflogen, p ^önigftetn

belagert. SSie jeboc^ bie[er nad^ t)ier SBoc^en auc^ Don ^ier
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entmifrfit i[t, tiat ^el• l^cnifgraf im ^ü\;)xe 1402 bie !öui*g

'^^o^na gön^lic^ ^erftöit, unb ^at man {eitbem gefagt, bag ber

Burggraf Sefc^fe feine IBurggroffc^aft ^ol^na )u 5E)Tei^be]i (ei

80.

Sor langen 3^ten fa^ ein äRonn in SSBe^len ein üeined

«Moncd SBOÜd^en* übet be» ^fem fc^mebcn «nb enbH(^ in

einer niebrigen $ilüe tierfil^iviitbeit. tpar abet bie ^fk^,

bte am anbent Sage (tet ottl^bvacl^, fl^ fibev gonji SBel|Ien

aiii^bretiete nnb funi^tbaT tnfitete.

81.

Pit ^eß tu ber •Seren fai|W#eii $4iipei|.

S?or offen Reiten l^ot ctnmat bie $eft in ben Drten ber

oOeieii jäc^fi)d)en ©cfimeij furchtbar gekauft, bog nic^t $änbe

genug toaren, bie 'ilotcn nllc ju begraben, ©tol^jen^ain (am

f^u(68bad)e bei ^unner^bLufi ging bamalS gan^ ^^n ©nmbe
unb nnc^ ifteinl^arbsbiuf, baö urjprünglidEi 5id)tenborf gel^eißen

f)Q(ien foH (je^t noc^ btr (Siaft^of ben brei gid^ten), ift

burd) bie ^eft rein ou^geflorben, ipol^er aud^ ber tflamt

ftommt. 5118 enblirfi biclc Orte ganj entbölfert maren unb

bog äBüten ber ^]3cn aufgehört ^atte, ^at man ein Sob- unb

$E)anTfeft obgelinlteii unb alle ^al^re biefen 2:Qg feftlid^ be*

gangen, ^abon fommen aber bie fog. Sobetän^e ^er.
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82.

(SBel^e, $iftorifd)e 3efä)ceibuna t). v^^^nitein. ^gbebura 1729. 8. 73 ff.

t>8l. (S. W. Qkäfee, ®. 188. Utifd^ulb. SM«. 1717. ®. 215—2S2.)

^uf bcm alten <ScE)Ioffe $o|nftetn in ber fÖd^ftfdEien ^c^met^

l^Qt fid^ ju ^Infonge bei* S^egienmg beS ^rfürftcn 33ion^ an-

geblich ber @eift bei^ (^ebirge^ ^äuftg fe^en (offen, ^ömüc^
ein Mgblein öon 8—9 3al|i*cn irarb oon einem anbeni

SÄfiftblein i^reg mtn^ öfter§ Oefudjt. gab fic^ für einen

(Sngcl oug unb l^alf bem SKägblein atter^anb öerrid^ten, brachte

unb gab i^v ader^anb Untertid^t nnb Sflatfc^Iöge

tpegen bei$ neuen (Glaubend. ^ie[e ^rfc^einung ma^tt fo biet

S(nffe|fn, ba| ber bamaltge ^tmtöf^dfier, Sodann @(i^ntte0,

bav^Kber an ben ßntffitften beti(^tete, ber iebocl, nad^bon ber

lion bedl^atb beftagte ^Dvedbnev ©uperintenbent Hantel

®refev in einem nod^ «»oT^anbenen ^uta^tm bie dvfd^einnnQ

tntmUt fü¥ ein Sefi^enft M Teufels ober für eine (^bid^htng

bed S^aterS M SRfibd^end erK&tt ^atte, meil er niemals gehört

noc| gelegen l^abe, ba^ ®ott iemanbem gemftn^ied 4SkIb burd^

ein ©efpenft 5uge(chid^ ^abe, befahl, bie ^ac^-auf ftc^ btf

tVLf)m in (äffen.

83.

I^ns ^enfettdneff im tiefen i^tm^t M «^o^n^eiiu

(Q^dlinger, @il|anbau u. f. 11. 6. 199 mimxa, B. 65. ®tftie, 1874.
SBb. I« @. 180. Siel^ttert, @. 513.)

Six bev 3cnt}0 bev 'liniffcrjälU\ bie ba§ SSni^büvfei 2Banei-

nnb bev ©runbbad} im tiejen C^i'unbe bei bttben,

erblidft man äiuei in ben gelfen gehauene öenfen unb ein

Bttufi mit ber ga^räa^I 1699. — SDiefe Qeic^en erinnern

on fiUgenbe 93egeben^eit S^rumli^, Siomantifc^e äBanbevung

burc^ bie ©äc^fifdje Sd^weij. ßeipjig o. 3. [um 1855] @. 141 ff ):

3tDei iBurJc^en nu§ SBnifeborf, beibe reic^, l^übfcfj unb

munter, mnrbcn um ein ^Wäbi^en, ba§ beiben glei^ gerpuQen

mx. 2^1)1 ^^aratter mochte burc^ bie (^r^ö^tungen i^red
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3Satcr§, ctnc§ alten ^leufeijd^cn ^ufaren, einen ehoaS über*

jpanuten ^^nftiicf) befommen ^obcn, benn fie erfiävtc nocft

lonQem QöQtvn auf bem ^irmeSfefte il^ren löctuerbern, nur

bem mutigftcn bon tl^nen i^re ,§anb geben ju tücHen.

3Ääbd)en mu|te recf)t broö unb pb|rf) fein, benn bie lungen

55urfd)en, bie fonft gute Sreunbe maven, unb bie nic^t mußten,

xt>o unb roie fie i^ren 9Kut bemeifen fofften, bejd)Ioffcn, fic^

im S^^^ei^fini^Tfc ju meffen. 3w tiefen (S^mnbe kDoUten ftc

^ufammentommen.
@ie bennc!jrtcf)tigten baö 3Jiäbdicn bntinn unb ücrfnnriten

toon if)V
,

fte fcHe beim ^t^ampfe c]egentinn-tii] fein unb ben

SJorgang üerjd)ipeigen. tl)LUtd)te iHuibit/Cii, beffen ^igen«

liebe fic^ gefc^meic^elt fü^Ue, ^Imbtt, bei* ^loeifampf merbe

nur ein gauftfompf fein, ftellte fic^ juv beftimmten ä^it ein

imb ftnbet bie ^utfc^en fd^on an Ort unb ©teile, fonberbat

8ko^t<(>n|>f gef^mücft. SBeibe in leinene ^acfc^en mit

roten ©nnbcrn gefleibet, einen ©tro^l^ut ouf bem ^opfe, an

bem bie ^änber ßattem, bie bad i02fib(^ i^nen gefc^enft

^at, ftel^en fie mit neuen ©enfen toor i^r nnb fragen fte, ob

^e auc^ je^t noc^ nid)t einen Don i^nen bov§tel|e. üBetblenbet

be^ortt fie auf i^rem SßiUen. ^ie ^uvfc^en reid^en fid^ unb
i^r nun treul^er^ig bie ^oitb, fagen fic^ fiebemoi^l unb beginnen

ben ^mH- ^eibe bluten, bai» ä^öbii^en fd^veit, hitUt ein^u«

l^atten, toitt ftc^ ie^t ^mifc^en fie toevfen, boc^ im felben

iCugenblidfe fftSt ber eine tot nteber; bie feinblici^e ^Senfe l^at

il^m baS $er) burd^|%o<^en. Ol^ne auf bad 9R&b<|en ^u ad^ten,

ftüv^t ftd^ bet €ieger auf feinen greunb, iammert nnb Hagt,

aber bie filage toätk i^n nic§t wieber auf. 5Da reiil^t bie

neben i^m ^ieenbe bem Sieger bie $anb, boc^ ber ftögt fie

^vLt&ä, toix\t ftdj no^ einmal auf ben toten ^fenfreunb, toeint

nnb ftagt Hon neuem, fpringt bann auf unb eilt fott.

*

3n bem einjäl^vigen, je^t faft gan^ liergeffenen ftriege

tritt eine§ ^ageS, al§ jenfeitd bev @(be bod 2ager bev ^reugen

ftanb, ein preu6ifd)er äüraffier in bie SBoi^borfer ©c^enfe ein,

tiiiitt luljig fein (^lae "^kv, ^vac\t, mie e§ bem alten pveu^ifc^en

^ufaren ge^e unb erhält ^ux iiiüwoit, btx fei längft tot, bie

A
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StiKitfr attt nod) fyifm. *S>a l>er(ft$t et fc^neff bie @4enf^,

gel^ jtac^ bem ^aufe bei^ Serftorbenen unb fielet bott ba9

SRfib^en mit iffvem @piitntabe bor ber ^fire ft^. ttavm

v^kmt et {te toiebet, fo iß Xntlil uck^ neun Sagten
entftcllt. fÖlti^, maqtx, bo8 ftü^et fo feurige Äuge ol^ne

jeben ^lanj, gleicht fie einet 18Iume, an beten äBut^el bet

SBurm nagt. ?ruf be§ ^roffterö „(^uten Xog, 9flo{e!" ftögt

fie einen (Srtivci au§, fpriniit auf unb mU i^n umarmen, boc^

„(Sott mit X'iv" lujt jener in frfjmeräeijiilltem Xone unb Qe^)t

fort nad) bem tiefen Qirunbe. ^iet finben i^n bie 93auern,

bie bem 9D?örbct nachgeeilt maten, um i^n fe^junel^men, bei

bem ©rabe fnieenb beten. 211g fie il^n nmfteüten, fte^t et

tu^ig auf, jie^t feinen langen ^allafc^ unb fpriest: „^omme
mit feinei in ben 2Beg." 2)ann geljt et longjamen ©c^tittcg

bog %\^al \)\mh, ber (SIbe ju. ®te Beute folgen \\)m au^
bort^tn, nm i^n onbcren Taqe^^ al» a}?örber aujuflagcn. Slber

am 9J?orgen rief bie "iTroiupete jum 2Iuflinicl)e , ha^ $eet §og

nadi iBö^men, unb jeitbem \)üt man mc^ts mel^v bon i^m ge*

^dtt. i)a& ^äbc^en ftatb noc^ int nämli(^n ^a^u.

84.

(eü^e, B. 226. (S)i)^iuae£, ^d^btttt n, f. tl. lOBf. lUbina, (S. 42.

giefstevt, o. o. O. ®. 514.)

lieber bem *J)orfe Sflot^en in bet Si^ä^c bet töojtci erblirft

mon bie ^urgi'uiue ber 53cfte ^rtrat^en. ^iefe foll im 10.

ober n. ^a^r^unbert tion ben 5)eutfd)en burd^ ©türm i^ven

otten 33emo]^nern, beix ourben, entriffen morben itnb in

ber ^il^' be§ Kampfe» mögen tnele ber leMeren iu beu ua^c*

gelegenen ^Übgrunb geftürjt iDorben jein, ber barum bie iDiartcr-

teile genannt mirb. ^ud^ ttjill man ^ier öiele Jotenföpfe unb
äftenfc^entnoc^eii, ^potnen, ^feUfpi^n u. f. tt>. gefunben fyibtn.
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85.

(2/UinbUc|. ÖJö^inger, 8(^anbau u. }. U. o. 105. 184.)

^ic gefc^öftigc Sunge ber ©aßc i^at bcn ^ocfftein mit

bem ^ol^nftein burd^ eine leberne ^rüdte Dev^inben tooHeit unb

toeift bie alten eifenten ^ofen M 3ube^ör Don t^r ast. (Sbenfo

fott bie SBrücfe, meti^e ben SReu«9tat^ mit ben gegenftbet»

(legeiibeii Säaben berbanb, bost Seber geioeffii fein.

86.

(Dr. 5S)ietn(^, ^utta Don S)u^ 6. 67 ff. ^ofmann @. 313. (ä^iö^,

0. ft. D. @. 180.)

8ei einet stvifc^eii bem $B0|menfihtig Ottolat unb lIHtter

SBiitigo bon 5Ditba oitd bem 0e{(i|lefl^te berev 9if!est boit

5Diiba anSgebvixlenen gc^be ift im ftitiii|f<^t|ale eine ^ei^e

©^lod^t fidtefevt movben. Sit ber 9tä|e ber fiifiter erfi ent*

bcdttot {^ilqnette, bon ber bad l^eittige 9!^ab fetnen iRomen l^at,

ftie^ d^raf IBeritl^arb bon (Samenir ber einen ^mbP tlittfr

ttnb 9letfige gegen i)nba anf ^o^nftein führte, anf ben 9Htter

Sfltoubolb bon Stiemani^, ber jmar ebenfalls eigentlid^ ein

getnb 5Dubad moi, ^eimlid^ aber Tic^ mit il^m bereinigt l^atte

nitb biefe Oelegenl^eit bentt^cn nioSte, ben fetnMic^en $eer«

l^anfen ya bemiti^ten. IBon bem 9%itter bon iBofe au9 bem
Sottet gel^oben, jerfc^metterte er beffen IBruft mit einem auf«

gehobenen fc^roeren @teinc, njorouf i^n nbei* ber %xa\ bon

@^amen) niebevftiefe. iic^teier aber, entlüftet über bie 3:reu5

lofigfcit bc§ (^!)efallenen, ber untei '^ertt)ünfd)ungen fein Seben

ou^f)and)te, joll aiiöc^erufen f)nben: 2^ob uni) ^d^üiibe!

v^ic^aiibaue )üE ber £)xi l^eigen!
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87.

(äRünbUc^.)

(^nft sog eine metgnifii^e !ßviii)effiit mit .gtotem ®efo(ge

elbauftDfirtil na^ SBö^men. 9(U man bie HeHid^e %fydpaxüt

buvc^titt, m bie ftimi|fd( mflnbet, )ügelte fte i^r tto| unb
mUU, bon ber ^nne^mliclfeit bei^ Cxtt^ entafl<ft, l^ter einige

©tunben vaßen. ®ie ]^eft(i<^e SabaÜabe l^atte and^ bie ^
mo^ner beS fleinen Dörf^enS, boS om fog. B^u^^^nd^^oben lag,

^erbeigelodt. j^ulbtoott frug fie, tuie ber Ort (iej^e. 3Ran
nannte i|v einen l^fi^Iiclen 9^amen. ^a nianbte fi^ bie gürfttn

mit bem 9[nSmfe: $fiti @d^onbel ab nnb ritt f(ugi$ bon bannen,

^er Dtt aber l^etgt feit ber 8^t: 8c^anbe.

88.

püs S^än^^eu Mf Hm Udium P^iiitorlerge.

(3ccanbct, Sftc^f. Äcni(^ronif XCVI. ^aq. @. 277f. (äJmBe, @. 174.

?oet. be^. bei ©ofmann ®. 373 f. 3ie^nert, 1881. @. 520.)

3m ^af)xt 1558 ^at tefttrft ^(uguft in ber fog. Otten^

borfer $aibe eine @lunbe öon ©ebni^ eine gro^e 3^9^ 9e=

galten, nnb ift l^m auf bem [teilen lleinen Stnterberge ein

fiberaud großer $irfc^ ^ugetvteben morben, ben er jn gfuB

Herfolgt ^)Qt, um i^n jum @d)ug 511 bringen. 9^ac^bem nun
ernäl^nted <BtM S^ilb fi(^ auf einen r)o^en getfen geflüchtet, •

beffen oberfte gläd^e faum 30 iSc^ritte im Umfange |&It,

mfi^renb bie na(| mtten »olftl etlit^ 100 ^fter (?)

beträgt überbied bal^in neben einem nod^ biet p^eren Seifen

ein nur o^gefä^ eine (&Vit breiter $fab ffifrt, nnb ba8 S:ier

n>egen ber entfe^Hd^en ftlnft, fo ^n^ifc^en biefem nnb ben utn«

Kegenben fSelfen bor^onben, nic|t meiter fe^en fönnen, l^at ei^

Wtittn gemad^t, fid^ lieber bal^in jn »enben, m l^erge»

!ommen, unb fein Seben bur(^ anbermeite gluckt rettett;

ba ^at i^m @e. fturfürftL SDnrd^Iauc^t mit oufgemorfener S9ü(i^fe

ben tierrennet. @onber Stfetfel mfire e9 aber um bad
Seben be8 jhtrfürften gefc^e^en getoefen, ba ber $irfd§ i|n
fid^erltd^ ben gelfen hinabgeftür}t ^ötte, l^ätte berfelbe aU ein
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in QÜen ^rten ritterlicf)er ^lüufh' iiuif)Ievfaf)rcnev unb (inuanbtev.

be^evjter $err nirfit feiiien (^ntjd}lu§ getoBt unb unter ben

Sßortcn: „il'iitiDeber id) treffe ^td) ober ®u bringft mic^ umö
öcben" loi^gebrüdt, unb jmar mit \o glüdlic^cm (Erfolge, bog

bcr ^irjc^, inbem er gctroffen worb, einen ©a^ in bie §ö^e
tl^at unb riidfling^ ben Seifen l^robpürjte, on beffen gu| er

0011} ^erfc^mettert gefunben toaxb. 3um emigen (^eböc^tni^

biefer munberbaren Errettung beiS ^urfürftcn l^at aber fein

@o^n, ^urfiirft (S^rtftian, nic^t äffein on bem Orte, mo
ber $irf4 flcföfft loorben, eine 3 Ös^Un t)ot)e unb Vj^ ^Um
breite fteinerne ^afel mit auSgel^ouenem ^urf. <8öc^f. Soppen
unb beidefftgtet Sal^rej^^al^t 1558 an[cf}reiben, fonbern Qitc|

auf bem ertnö^nten o|n0efä|t ffinf^el^ (Sffen ^öl^er gelegenen

Seifen ein gQd^'&attd erbauen unb p oberft auf bem iai^e

bii9 (Sktoei^e be§ $irfc^e9 anfri^ten laffen. ^iefei» ^äudd^en

ift fpfiier^tn in S^erfatt geConimen unb bafftr 1818 ber no^
ie|t fW^enbe aclteifige ^PatoiEon gebaut toovben.

89.

(®rö6e, 0. a. D. 8. 179. Cur. Sax., 1743. 6. 194 (. ©üfeinget,

@(^nbau u. f. U. @. 254. ^ofmann ®. 364f. SObino, ®.85.
8iel|nett, @. 513.)

3n ber 9lfi]|e be9 Dorfes Sici^tenl^ain , bai^ eine ©tunbe

öon <Sd^anbau entfernt ift, bcftnbet fic^ ein l^ol^er Seifen, früher

ber ^ouSberg genannt, lüel^cr eine große, bon ber 9?otur

gcbilbete §Qffe enthält, in luelcbe man burd^ baS jel^n ®ffcn

fjüije Ulli» .yiuHj Milien üieite ba§ oöllig ^eiuubet unb

getobrbt i[t, tritt.

Sl^eil bßieinf^ in ilrieg^jeiten bie 53oiicr:i ber Uiugcgenb

i^r S3ie^ ^ineinc^effüdjtct §aben foffen, ja ijat man bie[e .'pii^le

ben ^Hi^ftaff genannt. Uebrigenö finb quc^ noc^ mehrere

9iebcn^ö^Ien öor^onben, bie tuuljl juni 2lufent^a(tc für bie

bortl^in gezüchteten Jüanbleute gebient ^nben mögen. (£^e mau
öon Ötrfjtenbnin ^ier^er fommt, finbet man un Söalbe eine

'äxt (^ejunbbvunnen, ben mon ben fetten ÖluB nennt, unb bei

bem in ber ^^it bei^ $apfttum^ bevfd^iebene SBunber fic^ er«
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eignet ^oben foUen, ntd)t toeit botion aber einen Seifen, bcr

oben eine ungleiche Vertiefung f^at unb bet ^^aufftein genannt

trirb, meil bo in ^-iegg^eiten bie neugebotenen ^nber ber

]^ierl)ci Ok'flüdjtcten getauft morbcn fein foHen. ^liefern $qu&«

berg gegenüber ift bie ji)g. ^Jifaffcnfliinft, ju ber man burd^

einen engen 2öeg fafi nur mit iicben§ciefal]v cjclangt. '5)er

Ort fott feinen Dramen ba^er ^aben, baß ein ehemaliger

fat^oUjc^er Pfarrer ju Öic^ten^oin firii titev^cr öor jeinen

IJnffitifd) geworbenen ^farrKnbem geflüd)tet unb in ba§ fog.

^faffenlocb tjevftedt ^atte, aber öon i^nen entbecft unb in ben

OTcjrunb tjerabgeftfirjt morben jein foff. — ?tn einet anbem,

öon einer ftfimalen, aber tiefen ©c^Iudit c^etreiuUen i^eläpürtie

öffnet jid) jüblid) ha§> ©d)neiberIoc^ , eine 4 (SHen breite unb

2^/2 @ttcn §o^e ^ohk , bcr man erft, nnd^bem man eine

nnbere, einem D^aud)jang ä^nlicfte iiiebrioie burc^frod^en, ouf

einer ßeiter gelangt, ^oxt erbltcft man an einer SBanb eine

große angemalte ©c^ere mit ber Unter jd)rift: (Srfineiberl od;;

unb c§ er^ö^It bie ©nc^e, bnf^ einft ein (Sdjneiber, ber ein

,^niiptYfinber gemefcn fei, fidi fortbin bor bcr a^nbenben ©e-

reditigfcit geflüchtet unb lange i^erbmc^en tinbe. ©^Ue^liii^ fei

ec aber boc^ ^iec gefangen unb ^ingetic^tet kootben.

90.

jMmfleto umb <X^eiitfleiii.

{mifiHtt, ©^anban n. f tt. 1804. ®. 304. Heber SBerg nnb Xtd.
2. 3$tg. @. 97.)

5(uf bem §Irnfteine fonio^l mie auf bem gegenüberlicgenben

öorenjfteine fott eine alte iöurg geftnnben ^aben, beren 93e*

mo^ner in langer ge^be miteinanber Übten. Und) öermelbet

bie £ai]e, ba^ ein 9iitter bom Soren^fteine ein ebte^ ^-räiilem

entjüi)rt unb auf {eine iöurg gebradjt tjobe. ?Jcit C^erDalt ^abe

er bann be§ 9cadit§ einen ©eiftlic^en ber i)tQd)barfd)aft au§

bem SBette Idolen laffen, ber i^n tro^ allen Sträubend mit

feiner geraubten ®ame trauen mußte, ßonge Qeit noc^ ift ber

^eiftlic^e auf ber Surg feftgel)ülten Würben, um l^ier ben

$ofprebiger miber SiHen ^u fpielen.
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91.

{"^fladtf Xxomli^, ^omant fSotibcrung burc^ bie i^äc^f. ©d^roei^, @. 133 ff.

^<^kl^nU^ nac^ münblid^ec Ueberlieferuna bei Siebcoö, <^aaeiitiauae axi^

bet mi ©d^meii. @. 108.)

Wiif bei- Üeiiieit a:i bev ©c^mau^bac^ bei (^ofeborf,

bie ben iöirfen Don ber 3)uba gehörte, 'Raufte jur 3cit bcr

^uffitenfriege ein alter SO^ann, ben niemanb fannte, unb toon

htm man ftc^ nur er^ä^lte, bog er bem 9ittter t>on ^o^nftetn

bal^ Scbcn gerettet ^abe unb jum ^anh bofür in ben Siieß«

brauch ber $urg unb beS ^orfeS etti0e{e|t kDorben fei. (St

bewohnte mit jmei jottigcn, fc^marjen ^iinben einen ^ol^en,

je^t Devfunfeneit SBartturm, ben fein mönnlic^ei^ SBefen betteten

i>ttrfte; iinb üttd^ ben Stouen?Icuten war baj^ obere 3i"^nicr

üerfc^iL fun. ©ort fott er ben 5:eufe( befd^iooren i^aben. Q,\otU

mal im ^al^re berlieg ber ^Ue bie IBurg unb lehrte erft nac^

einigen äSSoc^en bon feiner ge^eimnii^bollen 9ieife toieber ^nrtlcE.

(Sinfbnolip aber bra<^te er eine berfc^leterte iunge SDome bon
gro|er ©c^dn^it mit fic^. <Sr felbft führte ^mx fein iS^in«

^eblerleben metter, ober im ©d^Ioffe fe|rte ie^t (finfig ber

Sel^l^err ond ^o^nftein ein, blieb anc^ oft über 9ta^t

ha unb fachte bie ®unfl bed graulein ^ert^a, fo ^iefi bie

Jungfrau, 5u getoinnen. — Ungefähr nadl S^erlanf eined

3o^re9, eben ber bon ©nba mieber anmefenb mor, fam

bod Svättletn um SRittemai|t and i^rem (S^emad)e 5u bem
Gilten in ben 2^rm geftitrjt. ©arauf^in übergab biefer einem

ft^ren fßlümt ein $afet mit ber IB^ifnng, eS ^um Pfarrer

KOfi^ ^o^nftdn ^u tragen, unb botb borauf gefc^a^ ein furd^t«

barer ftnaOf, unb ^urm unb (Sc^Iog lagen in ^rfimmem. ©er
?llte unb boS gräulein »aren öerfc^rounben , meif fie n)a§r*

fc^einlic^ ber- ßiottJeibeiun§ get)oIt ^fltte, ben 9iitter aber fanb

man in i^rem ©ct)Iaf§immer, üüti einem ^oIct)e ba§ ^erj

buidjbüljit. dlod) l)eute fotl mau Den 'iUten um bie SOiitter*

nac^tSftunbe mit {einen ^iinben unter ben alten 3J?auern um*

^enranbeln fe^en; auc^ ba^ gräulein füU bann mit einem

blutigen i^üidje i^m folgen unb fi^ gar traurig gebörben.
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^ie ganje ^uffläning l^at aBet in bem $a!ete geftanben,M ber 9((te beut ^arrer nad) ^o^nftein gefdlicü. ®r ifi

»tolid^ ein ^tembentet getpefen, ber bem Siitter i»ini $o^n^

fktn einil bertdnbet, ba§ fie beibe in einer @tnnbe {Serben

mürben. SDer S)nba l^otte jpöter bed ^tembenieti^ Sßeib t)er«

fül^rt, unb biefe mv tion intern ^tten erboI<fit toorben.

^nb aber, ein fc^öneS 3)?äbc^en, ließ er in Olmü^ in 3nc|t

imb i£^ren erjie^cn. gnjmifcfien erl^telt er biircf) Unter^anb«

lungeit mit bem ^nba boö (?!^o6bovrer 3d)tü|l uiib vaciite |id)

nun t)ter an i^m, inbem er iljiu jpntev feine eiqcnc eriuacfifene

Xoc^ter in bie 3Irme führte. SDaö fromme 'I'aibdjen aber

burc^bol^rte i^n mit bem nämlid^en ^olc^e, bei i^re SD^uttcr

getötet, ^em ©terbenbcn entbeite ber Sllte boiJ (^el^eimnid

unb Iprengte bann bie ^urg in bie 2u\t

92.

(SRüntli^.)

^liif bem füg. ^ofeberge über ber ©ebni^bac^ ftnnb einft

bQ§ ^Jiittergiit !i?eibbevq. '3)ort fotf eine ^nnipfanne (^'»olbcä

liegen; ber lunle^te ^^eft^^ev be^ ^runbftürfeiJ ^at oftmals ge*

groben, aber nid)tg gefunben.

Stuf biejem ^{itterfi^e 9?eibberg foU nun einft eine Cammer«
jofe gemefen fein, um bie fidi ein äl^onn beworben, bcn fie

burd)au$ ni^t leiben lonnte. @ie entflog be^fjatb ^eimüc^

unb tarn U% in ben ©c^Iucfenauer SBalb. ®ort traf ftc ein

innger SWonn, ber fic^ in ba§ fc^öne SKäbc^en verliebte unb

eS in fein §quö aufnahm. 93alb heiratete er fie and^, obgleich

feine a)^utter bie „öonbftreici^erin", mie fie fie nannte, l^agte.

S)ie @^e mar glücflic^, befonberg feit i^nen ®Dtt ein ^inb

gefc^enft l^atte« SBti^renb biefer 3eit mar ber alte Bieb^aber

ouf i^re ©pur gefommen unb um fic^ ju r&(|en, raubte er

eined ^fjß bad ^Inb. Da machte ft(^ gonj @(^Iu(fenau anf,

na^m il^nt glftcHid^ feinen Staub «lieber ab unb ftrafte ben

Uebelt^fiter. (Sben al9 man ben 9lfluber gefangen einbra^te,

uiyiii^ed by Google



— 95

ritt andi) bie ©c^log^errin üon 9?eibberg in Sd^Iucfenou ein,

um i^re Kammerfrau fuc^en. @ie erfannte biefelbe n)ieber

unb fiel il^v um ben $ald. 92un toerfö^nte ficl^ aui^ bie

©^toiegermuttcr mit i^rer 2;oc^ter. Qnx Erinnerung barou

tmrb nocl l^eute tu ©d^Iucfenau ber «toilbe Mann" gejagt.

93.

?Surg auf bem ^aftenßcrge.

((^ö&inaer, 8c&anbau u. f.
U. @. 885. ^oftnann, a. a. D. @. 267.

®rä|c, e. 177.)

5Die 2:i:abition ev^fi^It tion ber 0ef(^<^ieM Salteuberged,

bug stvei IBrüber, Valentin uub 9^ttpred^t, ftd^ in beu filteften

3etten tu ben SBeft^ be9 am iidvbH^en Sufie bedfelben liegeuben

9(ittergttted unb fel^r grogen ^orfed !Reufir(j§ fo geteilt $fftten«

hai 8a(enttn bie fübttd^e nnb dhtpte^t bie ndrbHc^e @eite

behalten, jener auf biefem I99etge uub biefer auf bem entgegen«

fte^enben 9iu|)reci§t3berge fid) eine S9nrg erbaut ^fitte. Sn ber

golge aber ttSven fte obev i^te 9la(^fo(ger in Unfrieben ge«

roten unb in ber baburd^ entftanbenen ge^be fei bie SSnvg bei»

SBaltenberged 5erftört morben.
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per i$0Üe^i^ntex (eine ^itn^etfage).

aSitbto^, Snqcnflnitqc nu§ b, [iW]- B^m'^. @. 80. 9?Qc^: 3.

ftö^tec, ^ii'tor. äJ^ün^iaeluftlgutifl 1729. I. e. 265.)

ins tm Salute 1683 baS ititiev bet tneignifc^en ®erg^

feftung ^öittgftetn gelegene (Stöbtc^en gleichen 9lameiid but(^

eine große gcuerSbrun^ gönjlid) in ^\d)t gelegt ttorben, fo

\)at Qud] baö grimmige geuer einer armen SBitttje mit brei

.^inberii ü)r ^üttleiu mit aUei meiiigen ga^rni§ üer^e^tt.

fie nun in biejei aagerften 5lrmut ben anbern Xac\ bavauf

fic^ uiib t^re armen, Ted^jenben J^inber mit einem jrijt^en

2^run! SBoffer erquiden, unb fotdjeö au^ einem nu§ bcm na^c«

gelegenen gelfen tjeröorqueüenben 33runnen ijohn tüoUtt, fo

|at fie beim ©inlaffen in bie Sßaffeifanne öerjpürt, al§ ob

etujaä mie (^elb mit hineinfiele. fie nun barnac^ gefe^en,

unb aUerbing§ befunben, baß ein 3:^üler mit ber Umfd^rift:

„®ott giebt, ^ott nimmt!" ftc^ barinnen befunben, bat fie

an§ biefer munberlidjen ©d)icfung eine o^ximt ^ufmmiteriuKj

il)reä burdö ben ^ranbfc^oben fe^r niebergejc^Iagenen Öemüt^

empfunbcn, ^at fid) barauf mit biefem ttjcnigen, burc^ ben

(Segen ^otteS njunberbar jugetommenen (^efbe nac^ ^re^ben

gemenbet unb ba(elbft i^r guted ^u^tommen mit i^ren ^inbein

gefunben.
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95.

^nige Uemett $ageiu

Sei hm fhtl^flaSe ftnbet ftd^ ein geröumigeS (SktoöIBe,M bcn dtmm beS SBod^enbetted »a^rf^einlic^ ballet fü^,
tDcü eine ^vx Seit ber ftriefitoitt be8 dOiä^rigen ftrtcgei» mit

Qttbent l^tet^ei geflüchtete i^c^mangere l^ier t^r SBocIettbette

^Iten mufite.

(i^ogmgei, ec^anbau u. f. U. a. 249. ^iMna, 1825. 82.)

Sm Sicflcngrunbe beim äeug^cujc ftö^t tnon auf einen

g^oöen ©tcin, auf Juelrfiein ein SucfiS in 2eben»giüj3e üu§=

qefiQUCii unb ^^iif^teidi beinerft ift, ba^ f}m ben 3. Sljjril 1743
ein Öucf)§ mit einem ©elbftfrfiu^ ertecit itJorben. & tOOt baÄ

ie^e reilenbe ^iet in bortigec i^egenb.

(mfitt^t, @(^nbau tt. f. U. 6. 321. «IBina, a 119.)

IBpk ba gelangt man binnen eines Keinen ]|a(bcn ©tunbe

)n einem faft »ie ein iUtar geformten @lein, toelc^r ben

Spanien bei^ SUtavßeineft bol^ att<^ fft^, »eil et i» ben

ft^ieinid^ Btiten bei» dOi%igen Mege» fftr Me ^c|et
Oef[fiil^en bei i^cent Ootiei^btenfle al$ 9Utat getamdlt nrarb.

X»ad iffc befonberd in ben Salären 1689 nnb 1640
momtt bie eingegrabenen go^redgal^ten fibereinfümmen.

(Oö^inger, vöc^nbau u. f. U. ^. 321. iJUbina, 8. 114.)

SBie man erjöl^It, fott bec Qtit, al§ bie ^^anuuemevte

noc^ im ^ange maren, bev fog. ^anjelftein im ^teragninbe

öon einem alö ^ammei'tperfSprebigei angenommenen J^anDi baten

baju benu^t morben fein, bof? ev julueilen t)on ii)m tjtxab

feine SRerigiönsiuntiögc l^ielt, unb fic^ unter bemfelben feine

äu^örer oerfammelten.

((»0|inger, Sd^nbau u. f. U. 362. l^Xbina, (B. 181.).
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3m Sa^jrc 1643 ^at \xd) «ein ftnvf ^omtcmetter*' übet

beni ^öniöfteinc entloben. (Sine ^ iute aber in ber gvo^n

^offtube ift öon it)ren 3i<^vratcn entfleibct unb i]efd)äret morbcn,

iiitb afö ®e. ^^uvfürfil. ^urc^Iouc^tigfeit Sol^onn Q^eorg I. bei

^vo oftmaliger ^nmejen^eit foId^eS gefeiten, i)at tt mit

tl^vönenben tlugeic biefe f&oxtt l>on fid^ ^xtn laffen:

ftel^et bie ttacüc^te Jungfer,

^0 fielet man, tm $(Srt i^l"

^ie guten iBiermänbe.

^ie 93eiuolin€v Doii «Sdimilta lullten eljemal» i(;r iöiev

Qug ^Sdjaiibau auj bem Sege, bcr iaun^ biefei* SSSänbe läuft:

^Datier foU biefe jeltjame ^öenennung [tumiuen.

{mbim, @. 97 «tnmet^.)

^a9 &&hi^m Socfvtm niitei; bem @<^(offe @toIfiett fott

am 15. Oftobev 1429 toon ben ^uffiten auggebvannt nnb
gän^Iic^ Sevftövt Worbett fein. 9^a^ biefei ^uffitifc^en <£tn'

öfc^erung foS man, wte ferner erjö^tt mirb, befd^Ioffen ^aben«M neue @tftbtletn gleich unter bai^ @^Io| t)erlegen, bomit

es, im gaff ber 9{ot, befto fflglid^er berteibtgt n>erben fdnne,

nnb t^oR folc^ev 3ett on ^tte bie @tabt mit bem ©c^Ioffe

einerlei 9lamen geführt.

(®erte, ^i[t. mn Stollen. ©. 8, nact) ^euji, alte tSreuecgefc^ii^t.

0. etolpen. @. 12. § 34.)

^ad SBa^raeic^en ber Seftung ^önigftein.

Siir ba9 fBol^r^eic^en ber Seftung ftönigftetn l^ielt man
fonft (nac^ ©c^ramm. $ift. Qpwcop. 9teife(e;t!on @. 758. § 21)
eine mit Dioletblauem lieber befleibete l^ölseme $uppe eined

ß^öIcftincrmönd^cS, beten untctct Xtil mie ein Söeutel Qufs unb
jugejogcn mctben fonnte. ®ie Slbbilbung baöon fte^t bei

D. ©tudfmann, Epist. lüner. XLIX. 8. 13.

{mm, a. a. O. e. 165.)
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S)ie ^o^e £iebe bei Dftvaii.

3n htt fftS^ beS ^otfed Ofhau et^eBt fid^ ein 1284
gug ^o^er betoalbeter fBevft, bon bem ^nion eiste fc^dne gern«

fid}t geniegt. Sßan nennt il^n bte ^ol^e Siebe, toeil einft ein

Siebei^poav, bad nton gemoltfflm trennen moSte, fid) bon

feinem @^ipfel qu9 in bie ^iefe [türmte unb l^tet feinen ^ob fanb.

(©töfec, 0. 0. D. ©. 177. ^ofmann, <©. 340.)

3n bem oberen SBielgrunbe, no^e bem Sattenmege, be*

finbet fic^ ein fe^r ftorfer Duett, melc^er ber ©ingbvunnen
l^eijlt. fßox ber fifteformation fott jur Ofterjeit kion bem 9tofen^

t^alev @(|nae$rer mit ber Sc^nijudenb unter ®efang bad

ifi|rU(i^ fSei^maffer ffir bte Sir<^e bafelbft gel^olt toorben fein,

medl^alb genonnter OueS biefen ildamen tx^iüt

(„Uebei S^erg unb ^al '. 2. 3^ig. S«r. 1. <S. 9a.)

<2^nft tütrb ein gewaltiger ^riegSfturm fid) ergeben, äßenn

ber nerbraufi ift, fo lautet bte alte Sa^rfogung, merben otte

tßreugen unter einem IBirnbaume frtt^ftüden tbnnen. ^ber,

fo Diel auc^ fblnt^ t)ergoffen merben mirb:

„Die bfnuen (Steine,

füllen bkibcii veinc,**

Damit ift ber (^xanxU unb SBafaltboben bei @ebni^ unb

©tolpen gemeint.

96.

^ageit, üttt bie ni^U ^ä^exe^ ^n erfaßten m^x.

1. ißon ber O^blinger^ö^e bei Si^euftabt foU ber Teufel

einen ^cj^ritt bis ^um fog. £e^nf(|emel bei Sangenburlerdborf

get|ott ^ben.

2. Sn bem fog. (Steinigt ätDijdjen §erttg8tt)albe nnh

(gaupdborf {puft ein ^alb ober eine mit golbenen Römern.
7»
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ge^eifien unb an einer anbeten @teÜe gelegen l^aben.

4. »et fRat^emalbe ^gt ftc^ ein fD^ann tnit hm ^op^t

nntfv bem Kvme.

5. 3ni ^ielngrunbe ftnnben fröret me^reie ^ammcrtuerfe.

^et le^te ^ammer^err l^atte eine Xodjttx, bie fo fc^ön mar,

bog er fie nur bei ^ad)t fpa^iexen ge|en laffen fonnte, um
fie t)ox ben Sreiem {c^ü^n.
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IX.

.fönigfteiii foll früher Cuii'Icquitjc^*> gesellen ^öben

unb fü^ct noc^ ^eute {d^ec^l^aft biefeit flauten.

3n Sßai^borf brü^t man bic (Sc^meine nuv ouf einer

Seite; aud) föimcn fid) bort feine ©perlingc auf^nltcn.*^)

(aRünbUd).)

^)iQtljeunilbe irurbe früher nur bie „Heine 3^ür!ei" genannt,

njeil e§ bort übeiau» miih unb rofi ^nging.

Cüntiquanu^ h. m\txom^ 1741. @. 230.)

^te 6e(ii{^ev fönnen bad Sßovt „AKfud" nic^t oudfprec^en;

bcSlvegen feigen fie bei i^ren 9lad^6ant bie „c^augauf".^)

Ser bon ^ol^nfietii fommt ungefeffen,

Unb Hon f^enftabt fattgegeffen,

ttnb Don ©ebnt^ ungefc^Iagen,

^er fonn ton großem ^liidfe jagen.

(3KünMidj.)
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SGev ba fömmt md) bcni ^o^enftcin,

^5)cr fömmt feiten miebcr ^ettn.

(ßtm, ^i|tot. iöcjc^reibö. ». ^o^^. 1729. e. 13.)

ScT ft(^ min 5u ^ol^enftein nähren,

^er mug effen $tl$e, ©c^tDämme imb ^eibeltoren.

(SBclSc, a. ü. CS. 46.)

Sollt Stolpcn fömmt ber SBinb,

gut (Sebni^ ^enll man'ft etgene ftiiib.*)

(^mbitrg. ^iftor. 9lematq. P.«8. 1701.)

So ftfil^mK Bcit blfi^te ba# @c^|ma^(aiibtDtdt in

@fbiii^ gan) befottbetiS; iwb bie äXetfter sogen mit 9toe
meit ins Sanb (iiiattd. Arnold tarn bie Slebendavt auf: «dr

lattft tok ein @ebiit|ei: @(^ufler.''

3n unb bei bem ^orfe ?ßroffcn gicBt ein (Spric^tDort:

„Döring meig ei$", toomit man etmai^ Ustmi^glic^ obei; Un»

ergvünbltc^ be^eic^nen totlK.')

((»t&|e, @. 171 «itmei%)

Um fid) 5u einem gesagten Unterncl^men aufzumuntern,

fagte man frü^: „Bollen toix, fo tootten »ir, tt)ic bie

i^ic^ten^ainer ^damm^^^
(®rä6e, @. 180.)

«SReignifc^e (^§v itnb 9lebn4<eit ^Ben ^tt ®c(o]ibati ein

CNbe."»»)

(ftnmifl, Piodr. Misn. 6. 261.)
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X.

lätikxtivxz vu itxgJL

»miQer, ftinberlkbev unb ftinberDiide aisS bem 9o0tbmbe, Vloiteit 1874.)

Z\^umptx, tfc^umper,*) SBcftc,

®ei Bettelmann :^at (^äfte.

ß;i t}at bie alte (jd)iimvje) ^liili gejc^lad^t

Unb bie SIecfe ni lonc geiiiac^t.

Stinfen übeiä gaii^e .^aui^,

Schmeißt ben alten Sdj nau§.

(S)abei iverben bie jHitber auf ben ^ieen geioiegt.j

Unc humP Jintenfa6,

(^el^ in bie ©c^ule unb lerne koad;

Stommft ®u nid)t jiir rechten B^it,

Siegt bei: Knüttel fc^on bereit.

^0 fti^t e I8u(ii,

5Der ^at (e paar Dgen) e ritt 9}ä^el uf

Orabe wie Xn.

SRfiUer, WUttUt, SRafer,

fBtUM foftot OS XautatvMf

,

Xen fc^tppi man mit ber ^ippt meg.

UUcber «etg itnb S^al*. 2. 3^v8. 9lt. 6.)
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'2)ie Sinbei* ^iittet bem (Sffenie^rev:

geuettijpcl, ^a^enftiepel,

®teb mir boc^ c Qüdtvhxtttl.

®aS ift ber :^numen.^>

^er fd^üttelt bie ^ffaumen;
®er lieft fic auf,

Xcr trägt fie l^cim^

Uitb ber fttgt fie gan^ atteine»

(^Bei bcrftftt moit hn Steide md) bie t^inger.)

9Kai!äfer fücgc!

^cin fSakx ift im Kriege,

^)cine SKutter ift in ^ommerianb,
^ommerlanb ift abgebrannt.

lU^aifäfer fliege!

^ nnb mein atted SEBeib

können fd^5n tanken,

@ie mit bem lOettelfa^,

^d) mit bem SÜon^en.

@(|^ft mir mo( SBoivifd^ ein,

SBoHen moC Tuftig fein,

l^airifd) mug (ein.

^ort brüben bort brausen

®n ftel)t ein ttein öau§,

2)a fä?)rt mic^ mein Sinter

SRit bem 5?ämmermn(icn nau§.

(ober; 3)ott giebt inu mein S3atcr

(iine bitdlidje ;{iegc,

@ine pcfrige kn^,

3)ic gicbt mir mein $ater,

^enn ic^ heiraten ti)n.
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©d)Iaf, Slinbdjen, \d}la\\

gm (harten gef)!! 5tiiei ©c^of;

©in fdimnr-^e§ unb ein mei^e»,

Unb tueun bog ^inb nidjt jditofen umK,

S)a fommt ba§ fc^toavie unb beiut e§.

S^ubeln, gottSfc^Ioppcrment,

^ftnMn fein ongebiennt,

Oben nnb unten fo^Ifd)Wai*5,

Svigt fie toebev ^tinb itod^ ^a^.

(^lüBeiuiitter, tralafa,

©tcb mir od en Xveier I}Qi",

©nen dreier ))a id) nt,

(Sc^inbcrnicfel plag mid) ni.

@ta, pDpoeta

aSaS taf<^eU im @tto|?

^QiS ftnb bie baTbggen :Qn\d^ln,

^ie l^abe» feine ®<$tt^.

Xer ©Ruftet ^at Seber,

Seine Seiften bo^u;

Sbttm ge^n bie ^ufd^eln ^orfuS

Unb ]§aben feine ^ci^ui^.

$inf, panf, pifd),

©^fngt bcm Rappel ^ijeu ouf.

^oben feine 9JageI,

SKüffcn ®ve§ben laufen,

SERüfjcn wdd]? faujcn,

^inf, pan£, pijc^.

f&üiit, SSoie, niene,

5Die SBvaut, bie ifi bon @(^tene,

$C)et IBTfiut'gam ift bon (S^olbenftein,

^at lange $ofen, furjc ©ein'.
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^et bet ^eibelbeeieiftite:

^oleren, ^olercn,

3^ fomm' mir aud ben ^Iren.

Witt fyih'n ben Zop hi$ über n 9lattb,

5Da9 fii^nifcft mie lautet 3tt<Ie¥tanb.

argen mac^t (Sorgen,

äBiebergun moc^t fouer fän.

IRedlteb bCT Birten:

^eroud, ^eraui^,

2:Tetbt bev faule ^nl^^tte oui^,

fiangfitet ou$, ^urt g lieber rein,

98te bie faulen ^l^^erten fein.

äReinc ^ü^ l^cm fatt ßcfreffen,

©eine I)am iit Stall c^ejejTen.

Wtxnt Ulli) f)an\ gülbne ^örner,

2)eine ^am l^tftelbörner.

2Jttmt ^üfj tiam fetbne Sc^iDänje,

5)eine ^am bie '4>«)lilenje.

mint f)am ©utteiroecfel,

^eine ^am ^ferbcbvecfer.

UUebec ^cg unb ^I''. 2. 3^tg. 9{r. 6.)

Oetfittfc^ beS Sicbeftu^U:

92immd Södel,

®t% bettel,

^üi Öiüt unb (^rbäppcl.

ober:

©dilag Oer, puff ecr,

Schlag eer, puff eer, (in iafiuitum.)

^anjtieber.

3 u ni S 0 1 1 1 j :

5)fd^utfcf| rtiittemutfd) iDa§ mac^t bcr S^ttCtbct,

*Df4utfci^ roitterDutiii er mc^t rec^t fletß'g,

Dfcfiuttdi tnittemittfd) er !)tingt nm C^^orgeu,

^fc^utfc^ mtttekoutfd^ er bammelt fc^ou.

(VtihtbUc^.)
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gut bairifd^cn ^olta:

Sel^t fiiimo( bie €a(fmil| an,

'iS Ifingt eine golbiie Zrobbet bvaiir

'8 <tklb berbietit, 'S dktb bevt^on,

$Iuf ber föd)fifc^«b5^m'f^en (Sifenba^n.

(„Ucber SJcrg unb 2:^1". 2. S^rg. ««r. 6.)

1. SGßenn ber jüngflc Xng \m\l luerben,

^0 fallen bie ©ternlein auf bie @cbeti;

^ann beugen ficf) bie iBöumelein,

^ann fingeii bie fd^önen S3o(bb5ge(etn.

2. 5)ann fommt ber liebe ®ott gebogen

§rnf einem jcfiönen IRegenbogen.

ixx fpriclit: r^l)r ^oten fcHt nnferfte^u,

Qf^t \oüt au (S^otteg (^ecic^te ge^n.

3. 3^r fnllt treten auf bie ©pi^en,

SBo bie iielien (Äuglein fi^en;

3^r füllt treten auf bcn ^lan,

nimmt euc^ ^ott ^enaben an.^^

ftinbert^vebiot in ftetienvetmen."*)

Ich "wt d*r mal was säa (so'n):

ke' bchlitt'n is ke' wan (wo^n);

ke' wän (wo'n) is ke* schlitt'n,

der bauT kimmt geritt'n;

geritt'ü kimmt der bauT,

s la*b-n werd*n sanT;

sauT werd'n s la"b'n,

der weinstock hat zwe' ra'b'n;

zwe' ra®b'ü hat der weinstock,

ke* kalb is ke' zig nbock;

ke* zig'Dbock is ke' ksdb,

meine pred'gt is halb;
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halb in meine pred*gt,

mei bauch is led'g; ^
led'g is mei baoch,

meine mitze is rauch;

rauch is meine mitse,

mei hrftd*r he'sst Fritze;

Fritze he^sst mei brtidT,

ke' Schwein is ke^ IMt;
ke' Iftd'r is ke' schwein,

das soll meine ganze pred'gt sein.

(SlünMi^ aus @ebni|.}

1. ^ev ^ert bev ft^iclt ben Socfel 'nouS,

(St foK ben ^obet fc§netben.

^er 3o(fe{ fc^netb't ben $aber ni(^t

ttnb fommt auc^ ni^t nod) ^aufe.

2. fc^tcft bei; $err ben ^ßubel 'nau9,

(Sr fott ben Socfet beifien.

^er $ttbe( beigt ben godel ntc^t^

^ev 3oM fd^neib't ben $abeic ntc^t

Unb !ommt anc^ nic^t nac^ jßanfe.

8. Xa \d)\dt ber ^evv ben Brägel 'nauÄ,

@r fott ben ^ubel prügeln,

^er $rüge( ptügelt ben $ubel ntc^t,

^er $ubet bet|t ben Södel nid^t,

iinM fc^netb't ben $aber ntd^t

Unb fommt au«^ nid^t nad^ ^aufe.

4. 'Da frf)!cft ber ^crv bad gcuev 'nouÄ,

@§ \oü ben ^ßrügel brennen.

®ai} geuev bvennt ben ^vftgel nic^t ic.

5. fc^tcft ber $err bag SSSaffer 'naui»,

foa bo§ geuer rö[d)en.

5Da9 SBaffev löfc^t baS Seuer nic^t ic.
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foU bn§ SBafi'er foufen.

7. ®a f^icft ber $erv ben gleijc^ev 'uouö,

(?r |d£[ ben Ockfen fdifnc^ten.

^er gleifc^er fc^Iad^t't ben Dc^fen sticht 2C.

8. 2)a fcf)icft bev $err bext ^nfer 'iiqu»,

(£r fott ben 5Ieifd)cr l^ängen.

^er ^nln l^öngt ben gCeifc^ec ni^t it,

9. 5Do Witft b« $err ben 3:cufel 'nau8,

iSt foE ben $en!ev l|o(en.

%n 2:ettfel |olt ben Jgenfet nic^t tc.

10. S)c gc^t bet felbct 'nanÄ

Unb tl^tti mit bem Teufel ^anfen.

5Da l^olt ber teufet ben genfer 0(ei(|,

®a l^enft bev genfer ben gleif^ei; oleid^,

S)a fc^lQC^t't bet gleifdjer ben Ockfen gleich,

5)0 fönft ber D^fe bo8 ©affer gleic^,

IDa I6f^t ha^ SBaffev bei» geuer gletd^,

®a brennt bo^ geuer ben ^rügel gleich,

prügelt ber ^rügcl ben ^Pnbel glci^,

®a bcigt ber ^ubel ben 3odteI gleich,

5)a fdjneib't bev ^^odel ben ^aber gleich,

Unb lommt nun anö) natS) §oufc.

(mnbli«]^ aus (9ebm|.)

i iine, dune, dans,

bift VQUd.

€x, beck, dreck,

bi[t meg.
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3c^ unb bu

Unb mdzn&

^ btft bv.

1. 2. 3.

8cl]i c[erbecfevci,

©d^iefetbecfcrfontijagiiie.

SBarum bift bu fortgctoufcn?

^rum \oUfk bu Strafe leiten,

27 asa^re.

1. 2. 3. 4.

Unter bem ^laöicr

6tecft eine aWau§,

Unb btt bift VQui».

1. 2. 3. 4.^13.
SBer lauft SSSci^en,

SBcr fouft ,^ovü,

^er blöft hxtimal hux^ hüd Säger^orn.

3. 6. 9.

3m ^üfe flel}t bie ©d^cun,

3m ©orten fte^t ba0 iJiülIerljaug,

3)a gucfen brei f^önc ^üppc^en roui^.

2) ie erfte fpinnt ©eibe,

3)ic jtueite reibt Ä'retbe,

^ie britte fdjüe^t ben ^immel ouf,

2)a gucft bic ^Jtutter 5)?ana §eraug.

9Kuttcr Tlüxia, mag ^ft bu mir mitgebracht?
(Sine glofc^e Sfi?ein,

Unb bic tft bcin;

©ine Srofd^e dium,

Unb bu bift bumm.
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(gtnc SSanb, bic anbrc Sanb,
^er Büttner tarn öoin hobest gevanitt,

^Rannte äber§ $irtenl^QU§,

S16 ben 5:opf öott ^onig aui^.

^cn 2öffcl Itc6 er ftccfcn,

SBenn iemanb iDoHte ledteit.

ober mic^ tooWn toix iiQitdj[a|n Qagen].

btt unb bev,

®ir tauften einen Söär;

Söeigt bu mx ©eöatter flonb?

Sd^, bu unb ber.

stetige, 6aaen6ttc^ tec i'äti^fiic^n Sc^neti. 8



XI.

Qftvonomijc^e (Sreigniö bev SSintevionnentücnbc (bcr

21. ^ejcmber), baS altgevmanifd)c 3"iteft, lucIc^eS mcift mit

betn d)riftlid)cn 3Bei6nod)ten äufammcngcfallen ift, tüirb in bcr

„fäd)fifc()en ©rfjiDcij" nod) burc^ bic fog. lange 9?ocftt gefeiert,

^ait üerbvingt biefelbe, bie längfte im ^a^re, mit äefang,

@piel unb Zan^

Softenbeten uitb bie @c^ifferfaftna(^t^>

Unmittelluir nad) bem ^nfaiii] bcc- luucii 3^^^^^^ luevben

in circa ^e^n (S1l)ort)c^aftcn (Sdpna, 9kiii^arböbor[ 2c.) jmei

eigentümliche geftc gefeievt: ^qS gaftenbetcn unb bic ©c^iffet*

\a]tnüd)t.

goftenbcten ffanb frfl^ev ben brei l^o^en fircfttid)cn

geften gleid). .gieiite mirb babuid) gefeiert, ba§ bom ."oerrn

Pfarrer in ber betieffenben Dil!5jd)ule ein fleiner ^ilbenbQüttt^

bienft für jmui nnb alt abqefinlten mirb unb bavnad) freie

Jaii^iiiiiftF flattfinbet. SSnv irniitj 3at)ven nod) mürbe bie

geierlid)fe{t in ben SSormittngöitunben abgehalten unb mürben
qU Belohnung für bag gute ^erjagen bed fog. „^eteliebei^"

gaftenbre^eln aui^geteilt.
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Staum ifi bad Saftenbeten borbei, fo tritt bie emac^fene

gugenb gufammen unb be{(^lie|t, an meieren beiben ^ogeit bie

©c^ifferfafhiac^t gehalten toevben foS. ^iefelbe ift nur ein

ßoftümaitf^tto bitrd^ baS gan5e SDorf, bon ^ani $aiiS.

S)tc ^eilite^er getfolleit in bie ^SSei^en" unb bie ^^cj^r^en".
5C>te „fBet^n'' beße^ ouS bem Vorläufer, bem ©^iffSboftor

mit grau, bem ftopit&n mit grau, ^anSmfirftcn nnb ben

Smtgen, mel^e bad „®^iff" tragen. Wiefel» »©c^tff" ifl boS

SRobei mid^ @eefcf)iffe0, gemö^nltd^ einei^ 5E)reimafier9, nnb

tft mit Dielen bmHcn Sftnbem bedangen, benn |ebe iunge grau
im 50orfe ift gehalten, bem @(^iffe bei feinem Hntjuge ein

93anb 5u fdjenfen. geber bon ben ^knannten, bie fämtltc^

fein getleibct ftnb, fagt feinen @pruc^, ber ein ^a^x genau fo

lautet, mie baö anbere unb fic^ bon ©efc^Iec^t 5u Sefdjled^t

fortpflanzt. ®ie ©cftiffe finb mitunter 80 hx^ 100 3a^re

oft. 93a§ bic „Sdiroarjen" nnbelnngt, fo finb bie§ junge

99urfdien, bif in fninijdiei äiHMjc bie Devfdjiebenfteu 3tänbe

tiaiftellcii, ein jcbci" mit feintii J^iMHV^i^'i^» '^^^^'^ etiuaö

bejetter iUeiDung. (£iu 2}iufifd)or mav|d]icit an ber ©pi^e.

geber nf)ält für feine 9Wüf)eIeiftung eine tleine Ö^abe; für bie

„äßei^en" legt man biefe in ba8 (Srf)iff. Sft ber Umäuft burc^

büS gnnje ^)orf beenbet, fo fammelt fid) bie luftige g^^fimuljtös

ge)eUjd)aft auf bem ^an^jaale unb ijier toirb biS ^um frühen

äKorgen „getoßt".

9lm nnberen 9J?orgen gieOt e§ öon bem eingejamnulten

O^clbe ein opulente^ geitiutUjl, geroö^nlid) ^Jiei^ unb Sflinb^leij^,

üor^er aber einen großen „faffee". 9?ad)mittagg ift mieber

trgenb ein ä)^ummentc^anä unb nbenbg ein jioeiter S3nII in

ber l^ovffc^önfe. — 2)ie eigentliche gaftnac^t gc^t jpurloiJ

vorüber.

(äR. äRartin, ttud unb |)of ber ^o^er oon @d}i)na«

92ein^arbdborf.)

Xa» ^ übauötrt; iben am Suiuitage Sötare.*")

^iefe ©ittc tnar frö|er über ba§ ganje SWciJncr §od)=

lanb öerbrettet. SQkn nannte fic auc^ ben „©rauttob" au§^

treiben, ^öftinger (^o^nftein, 1786. 8. 90) berichtet barüber;

8*
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„Sil ©ebnil 4>f(egteii bie ftmbev am ©onsitoge Sfitare, ben

mon befttoegni ben STotenfoitntag nettnt, mit einem ©tro^manne,
ber ben Zeh ^»oYftellen (ollte, unter einem befonbecen ^efange
bnrc^ bte @tabt hi$ an bie bO^mifd^e (iren^e s» S^^^en, n)o

fte il^n in bie fda^ marfen nnb mit fvd^Uc^em (Sefange

toieber ^eimfe^vten/ (tßgl. @age SRr. 62 u. Wumt^) (Statt

bed Strohmannes marf mon au(^ mit bunten SSftnbem ge»

{c6mfi<ite dirfenimeige bei ©onnenoufgang ini$ fitegenbe SBaffer.

^ie meltfic^ Obrigf^it nntetfogte aber, teitmetfe fc^on [e^r

früh, biefcn ^eibiiijdjen ©rouc^. gn ^leuftrc^ mürbe bie mit
bem ^Jobau§trcibcn tbcntifdie goftnacbtSfittc ber um^evgctvagencn

Strohpuppe („ber ftroerne tcufel, ben man iiid)t nn bie tpanbt

mahlen borf, bejonbern er öoii fid) feltiften attecäufrü tümmt"
)

fc^on 1623 üeibüttiii {^ilt, SJeufird) am .püf)tt)albe. 3. 38).

^eutjutage jie^en bloß nod] Äiiiber in einjelneu X/örfcrn

^evum mit gvunen ^Dlakn unb fingen folgenbe» ^^erSc^eu:

^en Zoh, ben Zoh l^oben mir oudgetneben,

®en lieben @ommer bringen mir mieber;

^te ^äbc^en unb bie ^ERoten,

^ie iDodijen roie ^lümel unb Seigen.

SiMt bnberi i^n getrieben,

^iiUi i;aben i^n gcjaqt

jDuvd) .§ninbiirg, burdj bic große ©tabt,

Durd) ä)iagbebuig über bie Sörücfe,

SDa brac^ er Q^enicfe! (ober: ®eb eud^ ^ott ^elficfo).

^ie ^ngefungenen fpenben nun ben Sängern eine Üeine

(^aht, tüofür bicje bonfen:

^ab ^nnt l^ab ^ont S^au Sßirtin mein,

^ag Himmelreich {off euer fein,

Unb aud^ bte himmti{d)e Srone,

SDamit euc^ ^ott belol^ne.

(Stn Siebfragment in anberer Saffung giebt 0err Dr. "^IßWf

in bin ^itteü. bed S^orbbö^m. (I^furf.«a;iub» 1892. <S. 74.
(i^ lautet:
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®en 2^ob, ben Xoh ^nb'n mir auggctvieben,

@r mfir in unferm 2)üvf geblicb'n,

3n unterm ^orf unb l?nTibe,

*Dq§ ttjöi* iin§ eine ©dianDe!

SEÖiv l^ob'n ibn qetvicb'n nOer ©tocf unb (Stein,

2Sir "^ab^n it)m gebrochen ^nl§ unb SBci». —
^ie Srfniffcl f)at 'nen golbnen Manh,
^)ie junge %van 'ne mifbe §anb,

©tc xoixh fifb uilV[)I bebenfen

Unb un§ ba§ (^)Qcfei fd)entcn.

@d)en!t fie unS ba§ (^acfei ni(|t

80 bringen toir awd) ben ©ommev ]ti(^t.

^)er ©ommcr unb ber äBtnter,

®ie finb ©efc^miftevfinbev.

S)cv iWärj unb ber äJ^ai —

,

Xa finb mir all babei!

®aä Dflerfingexu^^)

Sonntag l^ätore fdion beginnt in ben (Slbottfc^aften

baS Dfterfingen. hierbei finb 5n?ei 05m)>pen lu unterfd^eiben,

^ie größeren Sänger unb bie fJeineren ober iBergfängcr.

^eibe (^^öre fingen nrolte (^efangbudi^lieber nac^ alten ä^e«

lobten, bie G^ro|en nnv Sonntägig, bie kleinen {eben ^ag
gegen ^benb. 5tm „grünen" S)onner§tQgc wirb nic^t gejungcn,

iDo^l aber am (^Karfreitage, ^ie Oftemac^t tPtrb mit ^efang

eingeleitet, nnb bann {teilen bie Sänger unter äRufifbegleitung

burc^ bad gan^ 5Dorf. gebei^ $aui$ befommt einen 8$erd ge»

fungen, fo bafi e§ SRorgen tvirb, e|e allen biefe Q^^vt an«

get^an toorben \% 9[n|erbem totrb biefe SRad^t bitrc^ sa]§t>»

ret^ ^omifi^ftffe belebt 5E)te fiollefte aber, am erften

Oftcrfeiertage bon ben Söngern eingefammelt toirb, !ommt }nr

IBeftreitung ber Soften, inelc^ baS SO^nftf^or bernrfad)t nnb

%nx Unter^alinng ber grogen gofjnen, welche ju Oftem nnb

^Spngftett am l^oc^gelegenen ©efangSpIa^c, Singeftein^ Singe?

fiefer sc. genannt, aufge^igt toerben.

('Jiai-Uu, a. a. D. ^. 15.)
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$fin0ftlümmel>^

©c^on oievje^n ^Jage öoi* ^^^fingften öerfammelt ficft bic

©^ullugcnb auf ben ^ovfgaffen, unb jnjar mit großen $e^#

^eitfc^en, um bafelbft ju fnaUen. ärgften ift bei* 2äxm
am ^fingftfonnabcnb frü^, wo man fic^ on einem bcftitnmtcn

$lQ^e jufainntenftnbet. SEßer ^ule^t fommt, ift bei: ^ftngffc»

lümmel. liefen S'^amen ev^ätt aud^ bctjenigc, ber am ^fingp*

foxtnobenb morgend bei ber Arbeit, nanteittUc^ im ©teinbnu^e,

5u(e|t etfc^etnt, unb aufietbem tnug et nodi .»ettDQi^ iiint

heften" geBen.

^tet^e^st Sage nad) ^fingften beginnen bie in nnv toentgen

Ortjcljoften üblicfien Sobetänje, ber (Sage nac^ ein Sob- unb

®anffeft für bie enblic^e (^ivettuiig Don ber ^eft. S^beS ber

beteiligten Dörfer feiert feinen l'otietan^ ejtra. fOlan badt

Jft'iiclien luiL» ucitjiiuiit fid) am bei freier ^J^aiijmufif,

3u lui^ei 3eit folgt auf ben Öobetanj ber ^^himciUanv bei

welchem bie ertt)ad)jene ^ugenb ben ©nal mit 53(uincii unb
©uirlanbeu fefltid) jdjmücft unb etiua öier 2Bod)en fpciter, iDean

lOaub unb Blumen öertrodfnet finb, fommt ber 9iafd)eltan5.

'^le beiben legten IS8ergnügungen !ennen bie meiften ^örfev
ber )öd)fijd^en (Sc^mei).

9m Wenb bor bem gefte gol^nnid belK XänferS leu^teit

bon oUen $d^en ber „fäc^fif^en ^d^met)" bie 3o|anntd«

feney inS S^anb |tnau0. @cl^on lange borl^er fammeln bie

Sbaben afte Siefen, bie fte bann, mit fog. Rammen ummunben,
in Svanb fe^en unb mie Seuectftbex buvc^ bie Suft fci^unngen,

mobei fie iauc^jenb ben Seuer|evb umianjen. & toitb motj/L

ein tttl^ner Sprung bnt(| bie glammen gesagt, toetl

man fid) baburd^ gegen Stonf^eit fett. @el$r gern loirb bod

So^annidfenec an Iähreu5n}egen ge^ünbet unb befonbevS butd^

^tö^tomtn unb alte ^ferbefummete untetl^alten.
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9?ur in ©ebni^ toirb bcr fog. „58nvfert" gefeiert. 5ln

btefem ^agc, bem 11. Dftober, ni[)te jrüf)er ntfeS tion ber

Slrbeit, iinb auf bem 50^eiftev^Qufe, ber heutigen ^ilpDt()ete, f^^nb

ein Jf^nrvfenfdimQuS mit baranjdjiicßenbem ^üU ftatt.

l^eute fie^t man barnuf, bnfj an bem ^Joge bic Kartoffelernte

bcenbigt ift, unb bie ^emo^nei; ber 9^etfd)ine, beS ölteften

©tabtteile^ Don ©ebni^, jeicJincn t§n noc^ immer burcft ein

lUiitd» mt^l au&. ($gL ^ö^inger, ^o^nftein. @. 90.)

„greierljaf djen."

tiefer a(ie SBrauc^ finbet fid^ nur noc^ auf bcn Dörfern.

@o6alb man entbecft, ba| ber ober jener ^urf^e auf Siebet

pfaben manbelt, fo ift man auf bev Sauer, ^at er nac^

10 Ul^r bog $au^ fetner Angebeteten nic^t ([»ertaffen, fo toirb

Mefel^ forgfam nrnfteOt unb (iin(a| begehrt. 9hin mirb oKed

anSgefud^t, Btd man i§n glücHtc^ in trgenb einem S^erfM
finbet $at man i^n, fo ift er gel^alten, »ettooi^ )u tl^nn".

Qsx giebt benen, bie il^n abge^afd)! l^aben, einen fog. „gteier«

foffee'', toelc^er an<i^ in einem S<t| bö^mifc^en S^iereS be»

fielen fann.

Martin, a. a. D. 6. 7.)

fiac^faffee.

Senn {emonb bie @§re unb ba$ Vergnügen l^t, „(^t»

matter }u fielen", fo toirb er bon feinen greunben unb ^
hnnten moroUf^ genötigt, einen Kaffee 5u geben, ben man
„S^fi^foffee'' nennt, meil fel^r oft unbänbig babei gelacht mirb.

9(ermere Seute löfen fic^ mo^I aud^ burci^ eine glafdie „f&ovn^

ertffe" (IBrannüDein).

^inbelbier Bol^men.

Sßie anbertofirt^r toai in ber „fad^fif^en Sc^toei)"

bftt branbered^tigten Sttrgem ber fog. S^etl^efc^an! gemattet.

3n Sol^men ober bnrfte ieber, bem feine Stau ein ftinb ge'
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boren ^atte, nac^ ber 2:aufe beSfelben fec^g S8o(^en long ^et
fc^enleit, moB hnx^ ein anS^ängenbed löter^etc^en, nteifi einen

@t(o^niifc^i belannt gemacht mürbe. — «»Um biefer <Skrc<j^tig«

feit toiHen mögen tDol^( ^ier bie Sßöc^erinnen i^re richtigen

fec^i^ S^o^en atid^alien."

{Wfiti^tx, @c^nbatt vu f. Umgcb. @. 46.)

grüner toax bie iSitte ber „^Ibbonfung" über bQ§ gan^
n^DiiiiRtx ^od^ianh" ))erbrettet. 9?eben bem aufgebahrten

©arge bor bem ^rauerl^oufe ober auf bem ^ottei^acfer fagte

ber ©eiftli^e im Spornen br?^ 5?eiftLnbcneii ollen SSertoanbtcn

unb greunben beSfelben ®anf unb ^bfc^ieb. tiefer foauc^

^at fid) bi§ feilte nod^ in S^^eufirc^ erhalten (^iff, a. o. O.
@. 37. ^Inmerfg.) 3« @cl)anbau fonb bie «^Ibbanfnng" in

ber So^onnigfirc^e ftotf. m. (Skrünberg. ^iflor. ber @tabt

©c^anban 1739. @. 19.)

Jltergfaiile.

(SSgl. iW. ikiui". 3Rag. 1843. 6. 313—354. 3Buttfc, S). beutjc^e »o«8=:

abesglonben ber (ttegemoort 9eclin 1869. Mnttat, ^utfc^ uyibt^o«

logie 187& 8b. m. merglaube. 6. 4A1—492.)

öJeburt. Jiaufe, ümb^eit.

1. Ungetanfte fttnber barf mon nifl^t allein !affen; fle

ffimten leicht bertanfd^t nnb an i^ve 6teKe ein „Sßec^jelbafg"

gelegt merben. IDoc^ bannt ein ®efangbud^ im ftinberlorbe

bie nnl^olben äRä^te.

2. i^egen ba6 „93efc^reien" Reifen unmittelbar nac^ bec

iS^ebntt angelegte rote Slrmbänbci^en; and| gemiffe «»SRirafel''

mit einer SoSpet (Stom nnb mit fog. «{^fingefc^Iingen", bur^
bie mon ba6 ftinb lie^t, fc^ü^en e6.

3. ber S^aufe j^iel^en bie ^ßoten gern etmai^ 9^ene6

an, bamit bem $at(|en bie ^ad^en gut fte^en.
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4. ®€r erfte fhic^cn, ber bei bcm ^inbtaufSöater qu§ bem

Ofen fommt, wirb ben ^inbern jur jofortif^en öerje^rung

fibeila[fen, bamtt baS ^inb {pöter redeten „Abgang" |a5e, b. ^.

jtc^ balb unb gut i)ei'|eirate.

5. ^eftreic^cn beö ^ö^^P^iW^^ gowttenblut

erleichtert bai^ ^a^nen.

6. C^iH @tü(f erbetteltet l6rot förbert bie (^lernung

bex <&pra4e.

7. ä)(Jacl}t bie ä)Jutter mit i^rem .^linbd^en ii-genbino ben

erften S5e{uc^, fo totrb bem 0einen ein i^i einige 9J?Qle auf

ben 59^unb gebrticft unb bann gefc^enlt ober fc^steH ein @ier*

ittc^en bation gebacfen, ben Butter unb ^tnb auf ber Stelle

Derje^ren nififfen. liefet «^atfd^ei" befd^Ieuntgt ebenfaEiS bai^

S^re^enlemen.

8. Senn titQit eine äii5iege miegt, ol^tie bag bat ^inb

bavin liegt, fo berltert ei» ben Schlaf ober mni ftetben.

9. ^inber mug man bei diegen unter bie ^Dac^rinne

flettett, bamit fte mad^fen.

10. Seben Qioü^, ben man M $tinh berliert, foH man
in ein 9RfinfeIo4 ftecfen nnb babet f|)red^en:

„2Kau§, ba ^afte ben alten S^^^t
Tla6) mir »ieber cn neuen bran."

5Dann befommt man fd^neE einen frifc^en.

J^of^seit Trauung« (S^eftonb.

11. (Sin Sunggefelle barf bie Butter nid^t anfd^neiben,

fonft befommt er in fieben 3ö§ren feine grau.

12. SScnn ein 9!)^äbd)en üie( SSoffer berfc^üttet, bann

befommt jie einen ^runfenbolb ^uni iOknne.

4
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13. Sßettn k)or einer ^au^t^iir ein gul^noet! fielet unb
baS ^^^ferb tüie^ert, fo ift eine 99raut im ^auje; cbenfo tütnn

fftoti Rampen in einer v^tube brennen.

14. ®ie fdxant mu^ beuov fte 5111* liiiidie gcljt, ein

^elbftücf in bie Sd^ul^e fc^ieben; bann mirb e3 i^nen nie an

(5>elbe fehlen.

15. @iet)t fiel) ber Sräutignm auf bcm (S^n^c noc^ ber

^irc^e um, {0 muf; {eine ^raut balb fterben.

16. ©c^immet bürfen nidit Uor ben SSrnuttoogcn geftcllt

n)erben, auc^ nic^t ^lueierlei !:|3tei'be, jonft ge^t0 im (^^eftanbe

rüdmövts.

17. 3n ben ^rautfvan^ joU regnen über {d^neien, bann
l[Devben bie (Seeleute reic^.

18. <»olI bie C^^e glücnid] fein, fo muB fie 5um fSoU^

monbe ober in gune^menbem SP^onbe gejc^Ioffen tnerben, nie

aber im abne^menben.

19. fßon bem erften S3rote, ttjaS bei ber ^oö^^ext on^

gefd^nitten mirb, §ebt man bad 9länftel forgfälttg auf; ei^ l^ilft

gegen biele j^rani^eiten.

20. SBirb bei ben SBorten beS ^riefterS: «@eib fru^tbor

iinb meieret euc^" ein ©d^loB sugefc^nafipt, bann bleibt bie

finbet(oi».

21. Segt bie i$ran in ber Sßrantnafj^t i^ren%o<t auf bie

^ofen M SRannei», fo behauptet fte bie ^ertfd^affc.

22. SBenn eine fc^mangere gran and bem Srotfi^ranlfo

i^t, belommt bai» ftinb bie aRiieffev.

23. 9ßenn eine fc^toongeve grau in einen IBadofen fie^t,

befommt baS ftinb rote ^aare.
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24. SBev übet eine Uvttipfü^e f(|rettet, Mommt ben

©i^nupfen.

25. S^t in einem neugebanten $aufe }ueiil fc^Iftftr

fdxht sitetfl.

26. feigen ftd^ irgenbttjo im ©arten loeifec ^o^Ipffonjen,

koeigev ^o^lroftt ober iDeige ^ol^nenpftan^en, fo ftirbt noc^ in

btefem ^o^re eind ouiS bei; gveunbfci^aft.

27. 3Benn bte f^tnber bor ber ^auStpre fingen, fo be«

beutet baS eine IBeic^e.

28. UBerborrt ein 8aum im Ü^orten, fo ftirbt iemanb;

ebenfo menn in ber fftaH^t ba9 ^otenmü^Icl^en an bie

Sßonb iUp\t.

29. 93irb ber ®at% au^ bem ^oufe l^erauilgetragen, fo

null man i^n breimat über ber ^udtprfc^melle fenCen.

30. Sffienn ber 2:ote ^ouSgetragen n^irb, müffen bie

SHi§e auffielen, unb {elbft im Si^inter mirb an ben tBiencnftotf

geHopft, bomit nic^ti^ «^einge^t".

31. fßon einem t6tumenfiD<f borf mon feine Blumen ^n

einem Jtotcnfronje {c^neiben, fonft ge^t er ein.

32. fBer im b. l), mit bei l^ciuninbtfdöaft t]el)t,

bavf [id) iaUeiU)ei]§ inci)t uiuje^cn, j'üiijt ftii'bt halt) luiebei eixi»

auö ber Sreuubjd^ajt.

33. Senn beim 53egräbnif|e julej^t brei ^^erjoncn ge^n,

mug eine baüon ftevben.

34. 99cgegnet bem Öcic^cnjugc ein Söagen mit jmei

^ferben, fo ift bie näc^fte Seiche ein ©bemann ober eine

frau; mar nur ein ißferb babor, fo ftirbt nur ein Sl^inb.
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S$erfd|iebette8.

35. ©0 oft man im grü^ja^rc bcn crftcn ^icfucf rufen

^9rt, fo Diele 3a^re hUiht man am IBeben; juglcid) mufi man
auf bie Xa\d)tn Hopfen, bag baS O^elb Uimpert; es Ütmpeipt

bann bad gan^e 3a^r.

36. SÖIü^t im grti^ja^re bie 66ercf^e redjt üppig, fo

giebt t& in htm ^a^re biel unet^eiid^e kinber.

37. Saffev, in ber 3o^anni8nQd}t geholt, Vertreibt alle

Unretnißtciten, trenn man fidi bamit loäfdit; boc^ borf man
üuj bem SBege unb beim odjüpieu nid)t ipiec^en.

38. 9{euia^i§f)eiltga(enb mn% man fauere ^rtoffefn

effcn, bamit einem bie Kleiber gut ftel^en; am 92eujo^vStoöe

felbft ^^iife obei* 0öfe, bann ge^t grogcS unb fIcineS (^clb

nic^t oug.

39. Vh^ man in ben l^etligen „^mdlf m^tm" Mumt,
baS tDtrb ber 9lei^e nad^ in ben imdlf Wonatm beS nfiil^fteit

2ol§rc8 eintreffen.

40. SBenn jemanb bon einer IBet^e ttfinmt, fo tvtrb

fc^led^teS aSetter.

41. ©d^eint einem ber SKonb im erften l^tertel über bie

re(^e ^[c^fel, bann fyd man ben ganzen äRonat über ülftct

42. SBenn bie $unbe Q^xai freffen, bann regnet ei^.

43. 25enn bie ©Iftcrn in ben ^of lommen, »irb &ant
ober eS {ommt ein ißatenbrief.

44. „(BtiÜeS" SBaffer am Dftermorgen ouö brei ^Brunnen

gel^olt, ^ilft gegen biele ^ant^eiten.

45. ®cgen Mvümpje i)ii\t aber baö ^iöafl'er, meldjec^ man
5ur $immelfal^rt m einem ^reu^mege auS ben ^agengeleifen

fc^öpft.
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46. Sknn man bol^, tvad einem ikbtv ffta^t gctvfinmt l^at,

ei^fi^lt fo (onge man noii§ nftc^tem ift, fo gef(^iel§t eS t»

aSiiifnd^feit.

47. ^iegt man nüd^tem breimal, fo friegt man etmod

gef<j^enftir ^onntagd fogor einen «.©c^mol".

48. 3ucft einem bie ä^iaje, fo erftil^rt man etttai^ 92eued,

ober fäEt in ben ^Dred

49. klingt einem t>a& redete D^v, fo loivb man gelobt,

bai& linfe, getabelt.

50. SBem öei* Riffen aug bem 2}iunbe fällt, bem ttjiib

et nic^t gegönnt.

51. ä^enn eine Sron t^re Qtit ijat, barf fte feine oiüc^te

cinfegen; biefelbcn fdjioQen nm; berüljvt fie mäljienb bevjelben

einen ^lumen)tüc!, fo mu| bie[er abfterben.

52. Söenn man ba§ Srot nid)t q^ait friiucibet, jo jc^neibct

man nnferem Herrgott bie ^e§en (S^vjenj lueg.

53. SSevIievt eine giaii Die 3d)üi5e, fo äiebt e§ einen

luftigen SIbenb: ein SQ^äbriien aber mu6 ^ate flehen obev bei

beliebte ift il;i untreu gemorben.

54. Sätt ein fV^effer auf ben 9oben nnb bteibt ftecfen,

fo befommt man ®öfte; ebcnfo toenn fic^ bie ^Qj)e pu^t ober

tocnn 5tt)C! ju gleicher Qtit ein SB ort fprec^en ober ein ©trol^*

(alm in bei ^tube liegt.

55. & ift gut, menn man in eine neue Sßol^nung juerft

SqI^, 8rot nnb einen ®efen trögt.

56. 9}eibnagel am Singer bringen

57. SBenn ein ßunb bor einem ^nufe §eult, unb er f^ält

ben Uop\ nad) unten, fo gieOt bovt balb eine Seiche, l^äft

er i^ aber in bie $d^, fo brennt bai^ ^an8 nteber.
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58. SBiU man getn Sefuc^ l^abett, fo mii| man bret

iBefen in ben Ofoi ftecfo«, bann fommt loeli^.

59. fötrb lemanb mit einem bfitren Siefen gefd^logeii,

bamt befommt er bie S^erje^tung.

(SO. SBenn man bei^ 6onntag8 einen Sßutftpfet(er tit

bie ^Qfc^e ftecft, bann ^at man WM bei ber „aRufUe" (^an^^

mnfiQ.

61. ^gegnet einem eine alte gian obev Ifinft ein $ofe
fiber ben Sßeg, bann foU man lieber mieber nmfe^ren.

62. eine ^a^e über ben äBeg läuft, ber mug
breimol ouljpucfen, (onft gliicft i^m an bcm Jage nidjtö.

63. Slm 2)pniicr;^tai3C barf man toiiieii Xieiift antreten,

beim bonn „jcrjdjmeift" man vecijt üiel bei bei neuen ^eiTjc^aft.

64. Segt eine ^cnne ein Sließei, fo muß man es xüd^

lingS über baS $au§ lüevfen, fonft giebt cS ein Utigltidf;

ebenjo ba§ (^Iq§, tt)orau§ beim ^ebefc^maufe baS Sßäot)! bcg

^oujeS geti'unfen morben ift.

65 5i?enn bie SD?üii]ejinebe( übei bem SBoIbe anffteigen

(§üljeiuauci)j, jo faßt man: Xag S3u(c^n)eibel fo^t Kaffee,

„^ucfen" tic^ bie ^ujc^weibel, {o kpirb bai^ SQSetter fc^ön.

66. Sfiettige mug man am @t. 3o^<^nniStage föen.

67. tScfimalben frf)ü^en bo^ §ait§ t)or Sßettei:|c^lag;

ebenjo ^aui^muriel aufd S>ac^ gepflanzt.

68. „ffiote^ Igaax unb (Srlenl^oli

Sßäc^ft ouf {einem guten Soben."

69. Shümmt einem bormittag^ bad rechte ^uge, fo fie^t

mon etnmd gern; bad lin{e, fo fte^t man eS nic^t gem.
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70. fSemt em ^atx avAhü^t unb btc Sßtnb bcbto|t

anbete ^öufer, fo fteQt man eine ®ai!böfe (e9 mnl abec eine

(Srbböfe fein) anf bie onbere ®eite; bann bre^t \\6) ber 9ßinb

bort^in.

71. Senn einem bev ^anbteEer c^iimmt, fo befommt

man ^Ib.

72. SBenn bie @<^ere fpie^t, fo bebeutet baS M WMt
73. ®ie erfle ^ornblut muft man bei brei Sichren ftreifen

nnb effen, bann toixb man baiS Qan^e 3a^r nic^t Iran!.

74. (^egcn baö ^eiimnet) ^iljt eö, rceiin man jofoi't in

bie geueveffe guctt, bann kotvb einem nic^t bange.

75. SSSenn eine $enne fcä^t, bthtuttt t& Unglücf.

76. SBitt man find jiir recftten 3cit nufnjoc^en, fo mu^
man fo oft mit bei ijiofjen ^]el)e an bic Söettroanb Hopfen,

al^ bie ©tunbe ift, 5u bev man auffte^en fod.

77. Steilen einem Slinbe bie 3^^^ne lueit auSeinonber, fo

folt €ö tpeit ui bev ä^elt luu^eitommen.

78. Senn groger Sinb ift, fo bebeutet bad, bag fid)

jiemanb „gegangen" ^at.

79. @tövt eine Snngfer in ber Ü^enial^Ydnac^t bie (fi^nei:

auf nnb eine ^nne %adtxt, fo befommt fie )um ^anne einen

gnnggefeden, M^t ber $a^n, einen Sittoer.
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91t, 2. 5Die gamUie Süitott befab ba9 ®ttt fvojfett ton 16dO

9hr. 8. ^ IBetlft Hon bei; 5DuBa tuerben ^uevft 1353 als 9e«
fi^er bon ^o^nftein genannt. 1410 .^crficl Qkmt burc^ ©rbtcllung

in bic ij^crrfc^aften .t)üf)nftein itnb Söitbenftein, bie burc^ bic !?niifcfys

unb .^nufüevträqe tion 1448 mih 1451 in fäcfjfifd^en $5e[i^ übcrglnaen.

Kä^eieö bei iiuüUje, im Viid)iü f. ]ad)[. ÖJefd). S8b. II.

««V. 4. 58(^1. mod)f)olä, ^Jiatumtn^en. !dti\>ii^ 1862. @. 159, 202.

Ä\ ^aupt, ©ageubud) ber ^nuft|i. 1862. 8. 75 ff.

9?v. 5. «gl. (Gräfte, ©. 127, 361.

9tx> 6. Sgl. ^ispt, a. a. O. ®. 41f.

9h:. 7. ^upU 0, a. O. 6. 81. lieber Stotxat bgl. Sinttod,

4onbb. bentf^. SR^t«. 6. «ufl. 1887. (S. 429ff.

^c. 8. <^efe(be Sage Dom Sdbaner SScrge bei (Sittfie, n. 6. 191
unb !^<xa!^, 6. 85. eine ä|nUcf)e 6age Dom Schlöffe gteubenftettt

in ben SRitt. b. iRorbb. ^^t\. 1892. e. -236.

9{¥. 12. Ueber ben 2:eufcl tigt. Simrod, {E)entffl^ SRlylt. @. 478ff.

^t. 17. Jlnne Seben^Sfrijac 3- ^tfim ». ftletMbeca in ^liebet

»erg unb XH". S^tg. 92t. 11.

S?r. 18. 3)ic <öage ift öicllcit^t nur eine 53atiation bet „(s^ä^an^

Uatia 6(^lo^ungfran*.

9Zr. 20. öJejüeuitige ^^feurioe) ßunbe fielje bei (^rft^, i. 8. 76,

78, 156, 806. IL ®. 104, 121, 178, 175. $au^t, @. 150ff. SRitt.

b. 9{otbb01|m. I^Tf. 18i»2. e. 168f., 819f.

uiyiii^ed by Google



— 129 —
dlx. 21. (Sinjunger 9iiebcrf(^Iag ber (Sage t»on Jpero unb Seanber.

18ot im tlitl^ange: Ofterfingen, § 117. iQii\\^c Settie, Me H«|en

dten 9mtu]^ !annten, »etben bie €aae faum gebietet l^Beit; fle

entftatnntt rcofil efier bem Totnaittifcf)en ^opfc eine« ^mbcn, bet ^
bomit bett 92ainett »©ingeftein'' ertläten toollte.

9Jr. 22. »gl. „S)ürcfamni^mü^lc'' ü. SR. ÜKartin (2)ve^beu,

SKrinl^Dlb 11. 6öl^ne.)

9^1. 23. (Srbftüdte ^ti ^Ictwitt übef bie (Slemeitte itnb üb«;

®cH)€nftcr.

(Ein ^i'Ioftev ^at in obei bei Sebnip nie geftonben. S)eu D^ame
„^itige Üeit^" rü^rt baöon ^er, bafe biejelbe früher jur ißiarrnjibemut^

Se^örte, ober audf Don einer alten Sitte ber @eoni|ler. »gl. baritber

[nmeTiung c.

S?r. 25. ^icfp inteveffante, toon bent Slbergtoubfn ber 3^^^

bem SOjäfjrigen itnege traurige^ B^wcit^i^ aBteqenbe ''|>redigt ift in ber

ÄgI. öfjentli^en S3ibriot^e! S)redöeu betua^it uub fü^rt ben ^;itel:

©ebni^er ^oUers^eift,

ba^ ift

^ine $rebigt

Don

t>nb

^oIter;©ei)'tem,

bergleic^en im Martio, eUid)c Suctjen nad^einanbei, tu einem ^uSlein
analer ftc^ ^bren laffen.

SCtift ben Sorten CT^fH, ex Lnc. 24. Cap. D. 89. 40 drllStet

iittb ausgeleget am T. ^o^intnc^e md] rffcrn ben rottteic^r »eifomm«
lung in ber jl^irc^en $ur 8ebni^,

»on
M. Jobauiie Wilischio.

$farrefn bafelbfteit

Apoc« 12 c. V. 11
SBcl^c bcncn, bie ouff @rbcn too^ncn, itnb anff bem SWcere, bann

ber ^eitfcl fömmt eu(^ l^inab, unb ^t einen großen Sont, tc^fc
ba| er wenig ^it |at.

Drefiden. ^^ebtudt bur<^

SRelc^ior »ergen
1664.

»gl. ^er ^oltergetft su 92oB»ein. OfoSie, @. 318. ^ie &t\^xä)it

ffantmt qu§ bem ^al^xc 1649 unb gab ber bamalirie ^n^crintcnbent in

greiberg, P. Sperling, 3Jtittet ^nr 5?ertrcibung bc^]'elben an.
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Öenxev: 3)ct ^obolb im ^^^farr^auje ©röben im SlUenbutgijdjen.

9/t&%t, II. e. 859. 9)fefer (Beift jpufte t>oit 1645—1718 uHb rief fein

ItttftYCten eine pan^e Okfpenfteilitteratut ^rüor.

enblid): i^ximm, Tontfftie ©ngcn. 2. ^ufl. 93b. I. 9?r. 76.

Ueber ^^olteic^eijtei übert)aupt ügl. Wrimm, ^5)eut|d)e i1it)tf)oIo,qie.

4. 9JuggQbc. 6. 425 f. Siebrec^t, 3ur S^olföfiiube. ^^eilbronn 1879.

QJevftäder, „2)a§ gefpenftige ©teinmcrfen ouf Qaoo/' 3« ber ©arten»

taube 1871. @. 897ff. (glaube an \^ 6lein»eTfett ift att(| unter
ben ^ruanem Derbteitet, ebenfo in 8iu|lanb, Wecbenlanb ic

9h. 26. S>er „milbe Sager* ift ber ^öc^fte germonifc^ «Ott
fBuoton ober Dbin in feiner djriftlicben SSermumniung. 3>gl. Q§nlicl)e

@agen bei a»r&ge, ®. 137, 428, 471, 512. U. ®. 64, 191, 203,
265, 275.

Der „.^on§ 3Kärten" fü^rt feinen 3?amcn nadi einem Mitx. ^DJartin

@nbler, einem (Bonberling, ber allgemein ^ond Sl^^örten ^ieg unb im
ttorigen Sa^^^unbert Me Selber befoB, bie l^eute rndf i^m genannt fhtb.

9tr. 28. 9iacft öJö^inger, öicicl). b. Simteö ^o^)n)tein, 8. 207
ftarb aRofe6 S^mib ben 7. 3an. 1780 in ^bnftein am ©i^Iagfluffe,

61 ^obr alt. x^üt feinen febbeluftigen Gbarafter jeugen bie bitfen

5t(tenbünbel im Ä'gl. |)nitptft. '?(id}tü ju 2)re^öen, joroie im 'Scbni|?er

9{atSaid)it), bie feine ^tveitigfeiten oor^üglid) mit bei: lücc^engemeinbe

©ebniß betreffen.

9?r. 31. (^Jräfin 5?ofeI, bie feit 1716 auf Stolpen, im alten

I^obonmötuime, gefangen fa^, ftarb am 31. 'üJiäi^ 1765. ibicm

^eftamente ^atte jie beftimmt, bag man fie auf bem Sc^afSberge bei

Sangennfotmdborf beftatten folle. 3^ Oeife^ung erfolgte aber in bet

^{ofübptUt, mar bie Urfad^, ba^ man in unferer 3^it nic^t

we^r nnifuc, wo fie begraben mar, unb bie Scii^e fie in ben Sdvif'jbcrg

öerfe^te. (irft 1881 raub ^^rofeffor Dr. @tect)e bei feinen Unterfucbungen

bed 8d)loffeä 8tolpen in ben Ruinen ber alten (5cl)loBtapeIle bad
tofelarob. (SSergblunten , ©treffen 1890. 9{r. 6. @. 42.) SSal.

O. »itöborf, Gräfin ISofd, ein Seben6bUb au8 ber Seit beS «IbfolmUS«

ntnS. 5Dce9ben 1890.

9h;. 82. Sgl. fUt. 26, fmoie QkabI, a. a. 0. 9h. 22, 28, 24, 26.
^upt, ©. 121 ff.

— lieber ben Dan @tarf(j^ebel ögt. „Heber 8erg unb
Slal." 16. 3btg. 9h;. 8, «@in (Sefaneener auf ^o^fiein."

9tt. 40. ^y^Tetsfammer" =^ ^d^afirnnrnn t)on trese, altfSd^lifc^

triso, gried).4at. thesaurus = 8d)0^. — 5)ie Sagen über Älunge,

barunter aud) bie Ic^tcie, merben oon tjerfdiiebenen Sd)riftfteUern ber

SSolfäüberlieferung gänjlicb ^uioiber mit ber ^^?eifon be^^ I*. Sßi^d} (t ben

11. ^ug. 1808) Derlnüpft. 3)ad 'isoit oerfc^iebt aber unmöglich ben i^m
befonnten, ber geit nac^ gai nid)t fernliegenben biftorifd)en ^intergmnb
In f0 nn^uteeffenber SBeife, bafe e^ 5. 5ö i^edi« ein j ige ®ema^Un, Mc
Ären (^^atten wm fünf^efin ^abre überlebte (f ben 28. ^J?ot). 1828), glRtt

wegenftonbe borfte^nbei ^ge mä^len bürfte. Dt, ^iU.
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^artiac^ mft|te tool^l aud^ 9h. 4a mit P. ftltttt9e in SerMtibittig

gdn:acf)t merbcn.

Mag. pliil .u^f nim ^^fifnqe amtierte üon 1632—71. — "ikj^ücilid}

einer 5ßer)djiebuiig i)ts> l)i|iüii)d)eu ^3^- jebüd) Än*
meifung 9hr. 88.

^x. 44. m. min. be« 92orbb. (£jtui[. 1892. 6. 166. Äotto^

tDftet 8Qgen : UnfidiibaT. — S)er ^berafoulte ift and^ in 9htg(anb ber»

]bcdtet. Sfd^t. f. b€utf(^e SR^t^oI. iBb. IV. 6. 152.

9?r. 45. S)iefelbe (©age öom ^Jaltenberge (CSl. ßönig, 912. Cauf.

SRng. 1886. @. 69, 70, unb Dr. $iif, ,,8unte Bilber qu9 ©ad^fen."
2. §lufl. ®. 133), Söbauer Serge (©räfee, II. ©. 188), bcm ^einric^ftelti

bei maiun (3Kitt. b. 9?orb5. e^furf. 1892. ©. 817), bcr l'aiib«fronp

bei (Voiii^ unb bem ifieijengninb bei 2:oIlen[tein. — Sc^a&jagen bei

^au^i, @. 213—239.

9?r. 46. iSd)on iöud)l)äujer (^. (S^urf. Sädif. ^-^cftg. ilöniqftein

1710. S. 8) Don ber Sraiiipfanne üoU 2)ufülen auf bem i!ilieii}teinc

gcprt, nennt bie Sgerbreiter biejei Sage aber ,,greuUd)e iSuimidjneiber".

«g(. @üge, $iftor. b. ©tfibti^. fEihtigftctn. @. 280.

9?r. 47. 3n @cbnit^ unb Ulbei^iiuuj ift eine gcicimte (jaffung

ber Snoe gelöuftg. ^ie ^ol^vtgen SSerje füaen Uon einem alten Ulbetft«

* borfer Si^ulmeiftei; ftammen.

9tx. 58. ^ fönTenfogen finb minbefteni» in« 15. ^^abr^unbett

jttiüdjuüerie^, Wie üu§ einem Seric^te be^ Äurfürften (^8ater) Sluguft

an bcu Sd)öffcr ju ^onftiin 1555 ($)ptft.s9k(b. Copial 271. Statt 6bf.)
l^erDorc^e^t: „fiicber ©ctreucr! ®ir finb üon üielen l\"iitcn c^Iaiibtuürbig

beiidjtet, iin§ aiid) etlicfie .tl'örner unb anbere ^In^eiqiüiqiMi iioviietrof^en

ttjorbcn, ba& iu unienn %mt öonfleiu, iJotjuicii uiio Daiuuibljci an bet

(Slben tiiel ®oIb[eifen unb 9Bäf(^oer! getuejen unb noc^ [ein foQen
,daraii88 die Wahlen treffliche schetze hinweggetrag^en Ynd darnach
zn jrnttp g-emacht haben soll. n', mic ^CI:^ ^^ micf) ,yim teil barum
^i[icnfcf)aft unb etlict)e Oerter bejic^ligt ^aben \oli\t 20." (äl^ttgeteUt

burd^ ^evcn Dr. ^^ilt.)

^06) l^utc gicbt eg in unfercm Gebiete jablreic^e ^Iböcrfc^üttetc

Atollen unb au<^ bie eigentümlitben Qnäftn ber Skalen finben ftc^ no4
fjlin unb bort an gelfen. Sgl. ©age 9?r. 52.

S)a8 ©olöbergroerf ,,iuxta oppidum Niwpnstndt districtu'' Hon-
steinensis'', b. b ^nn 9?euftäbtleln in ber Pflege jum ö^buftein ifi jeit

bem 10. 92ot). 1333 (.^^jtft.-'Slrc^. Drig. 92r. 2635) luiebei^olt bezeugt.

^bUcb fei nocb av& bem Don $erm Dr. 9i(f oufgefunbcneti

®alenbud)e bie ,,9lnmeifimg neBft 8otme(, mie man ba9 Qtolb attftftttt

foff" ]^in,^uricfüflt:

„(AJebe binju, faüe nieber auf bie ^ie unb bete fünf Sotcrunfer,

brci ^t)e ^arin unb einen GMouben. I5ie§ bete ®oit in feiner

S)reifaItigfeU unb uiijer lieben oiaueu (iknb. Uub nimm ein flelncS

mm fftiäUf/en unb ^önge e8 übet bie Qkttbe, ba0 SecgmAnnc^en ^o(t

9*

uiyui^ed by Google



— 132 -

es fcf)Lm. '3^arnncf) moc^c bret ^reu^e tjor ^ic^ mh ,^d) ht-

fct)rcörc bid) bei ber Äroft föotteS unb bei ber ÜKenjc^njerbung

at^xiiti, ba^ bu aufge^eft, ald (S^riftud ift aufgegangen an beut

l^ligen f, unb l^t erläft M men|(l)li(^ @)efc^ie(^t. aifo müffen
aufgeben ade S3anbe, ^ted, @ta^(, (Sifen, (0olb, ®Utiec unb aUe Der«

bammte ^J5inge, al§ S^riftu« ift aufqcfaören unb un8 öon ber ^nb
5ibQm§ erlöft. (gebiete id) bir oei öott bcm SSatcr unb ®ott bcm
8üt}ne unb bem l)eiligen (Reifte! ^itmen/ ©o Jüivft bu ma^v^oftig

je^eu, ba^ fic^ bie (^lube unb ba§ ^cije^te loirb auft^un unb lebig

toetbeit."

^alenfagen au<^ (ei (&tahl, ©agenbuc^ b. (EiiecaaitciS.

6. 40ff., foote bei Q»cft|e, a. a. O. 1. ®. 281. U. 8. 21.

92r. 54. ^e^r, ^eutfc^ (Sagen, bitten tc and@^&en.
I. ®. 248. stört rtnflt ein $ogel:

„5BibernelIc,

3ft gul für äae."

Qkttge, II. ®. 35, mo ein lueiBev 9iabe ben Soigtlänbeni ^uiuft:

w^re^t nur tec^t diapunbico,

6inften (immt fä ^cnjd) berüa."

aXann^art, ^aumfultuS. 6. 27 u. 81. S)er SSonbeier im Shefen«
gebirgc 1894. 92r. 1. ©. 5.

^x. 57. Sgl. (»rftge, e. 52. 8b. U. ®. 842.

91t. 59. (Bö^inaer, @4anbau it. f. Umaeb. ®. 92. «,6tatt biefeft

l»org^li4cn ^onigd aber trftufelt fd|mu|^ige9 »affer an il|in l^rob.^

9{r. 61. fBo^rfc^einlic^ nxirfen ^ier Me 8ewo^er t)on SRugi^::

nmtbe ober (Sinficbcl ben ©tco^mann, ber ben Job uorftetlen follte, am
©onntag Sätave in§ Soffer. SSgl. Sraud): Ta^^ ^ oöau^treiben 2C. ©ei
X^oraubt ift ein Jeid) gleid^en "J?amenö, bev uon Diejer ©itte fo l^ei^t.

C^rä^e, 8. 24S, ebenjo ber Xotenftein bei jlönigd^ain. ^Kiupt, a. a.

D. <B. 19.

9?r. 62. ®ic Stuben follen jur Erinnerung an ben gviebenSs

f^Ittfi ini )iebenjiit}rigen Kriege ge{)flan5t morben fein. ^u(^ ^at bort

nie bad ^oc^gerid)t geftanben. 5^e Soge rottre bemna^ fe^r jung.

9?r. 63. 3:iefelbe Sage Dom i^öbauer Serge bei ©läfee, II. 6. 182.

92r. 66. SDlit ber alten (£^romt jdjeint ber Cosmas gemeint

au fein.

9?r. 67. (f§ giebt !}eute noc^ ein SSornierf „bie ^Kannemi^" oBcrs

l^alb $irna. Slud) SJorfc"»" (©tolpen), foiüie ^inter^ermSborf ^aben

ibre ^age geänbert. Jll. Q^ieg^übel ift Dom ^ü^t bed großen Qlä^im-
fttm na«^ bcm Keinen 3)<^u'nftein t»erlegt vorbeit — (Krtlftrung

5?amenä „<pirnQ'' Derfw^t in »Ueber öerg ttnb ^^ol*, 18. 34rg. Mr. 11.

14. ^^x%. 92r. 6 u. 7.

fRx. 70. S)er (eilige SntoninS ift ber @4tt|tcrr ber S^iDeine!
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9hr. 72. (^ift|e, 6. 506. 2)ie ^efitnac^er im ^rigebicge.

92r. 73. „^nno 1532 ift aü^lct Don ÜKargaret^ bi8 SBeit)na(^teti

ein grofecS ^efH(enjs(5terben <^ftrtirn, barinncn 1400 ^-^erfcnen gcftovben.

Ö:ing ft(^ an mit ^t)ium|)flcgennnen ?cci)ter, bie ^at mon nodj^ero

iDtebecum auägcgmben, unb i^r baS ^aupt mit einem (^rQb|(I)eit ob?

[tofeen laffen." $irn. Kititalen Bei $a[(^e, HWagasin ba fäc^j. ®e|c^i(^te.

VIIL ©. 461.

9?r. 75. %k Soge föDt in« Sa^r 1429.

9?r. 77, Si^gl. Wvfif^e, TT. 226, ^5)cr ^iingferni|)ning auf bcm
l'iuueilg, b. Siüiubüljiu. (iituvj. 1891. 124, ^er "äw^öfeni'

fptung am <S^erIittgfteine.

yiv. 78. 3)aS (£d)iuei5trbiit xm H^lauenjc^cn ©runbc. ©räfecr

<ö. 240. ®a5u ftc^e „Uebet iöeia uub I^ol", 6. 3^rg. 9?r. 12. SBgl.

nw^: 8üge, ^iftor. b. @tfibt. Abnigft. ®. 88. Qy0|inger, Sdiatibau

11.
f.

Umgeb. @. 138. Ktimerfg. ^Il'bitia, 6. 146. 9{. 9ioo8, in ber

?(benbjeitung 1817, 9?r. 16, 65. Stug. Schümann, Sejifon ü. ©atftjen.

farl Leiermann, @^efd). b. ^gv. (gaffen. „Uebec $era ittib X^'',
6. 3^rg. 8. 117, 133.

TeX. 80. ^2ilg „blaue« 8lai«^»ölfd)cn'' crfcf)eint bie «ßeft aiid^ (et

ß. C%abl, 6agenbudi be^ gßcrqoue^. Ggev 1892. ??r. 139. ^^erfiftein,

t*eutlrf)e§ gageubud) 1853.' 573. — 3al)re 1632 foUcu in bem
tleinen 3BeI)Icn über 60 ^evjonen an ber ^4>e|'t gejtoibeu fein.

92c. 81. SSgl. bo^u im Stn^ng: 2>er ßobetanj unb Slnmerlg. u.

Sftx. 88. S)ie (Sage ifl Don Sekret 9b. 2:^efe in „HeBeT 8erg
unb %^)aV\ 2. (5. 167 „m^ einer alten Stufjeic^nung" Der»

öffentUc^t. %iefe @d)ilbening fiimmt ober ©ort für 23 ort mit bcm
Seridite oon 51. J'romlil.'i, a. a. D. B. 141 ff. übereilt. ^L'Jad) le^terem

fott bie ^fl^irc^JQ'^i 1^99 ein Irrtum fein, unb 1769 bebeuten. ©onft
tDfitbe man l|ier ein l)üb{c^ed ^eif^iel ^oben, mie mi0fürlic^ bad S3oIf

baiiert, benn ber fog. einifi^ge Meg (fiartoffeftneg) fftttt in ba»

S^v 1778.

9h. 84. (Sine fel^r romantif(^e ^ietbi^tung bev 6age finbet fic^

bei tromlil^, a. a. O. ®. 86ff.

9ir. 85. 4^gL i)k'ue afleifen in 5)eutfd)l. ß. 1798. I. 2;. @. 88.

1Serieict)nid äffet alten ^erg« unb 9{oubfd)Iöffer in ®ftb«ObeT«@a(^fett.

S. 1802. eüge, 0. 0. £). 227. ©bringet, dteW^te bed 9(mtc9

£>o^nftein. @. 479. ^}tt M, ü, (S^c. ©^ntmrn, ^ftoc. @(^u)>Iafe.

&t|)aig 1735. (5. 57
$ebcme 59rü(feii fiiljren aiid) Don JRofenftdn bi§ auf ben 6o(Übfrq

(|>eubad)) unb öon bei S3urg Äaieiiberg jur iöurg ^uiüjlüll bii

^riebingen an bec S)onatt. (E. SReiet, ^eutfd^e 6agen and ^uwben.
1. t. etuttgatt 1862. @. 168.
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9h. 86. ^efe @age, bie fi(^ auc^ bei ^ofmann, @. 813 ttnb

Mge, @. 180 ftnbet, 9at i^re duelle in einem 9titteninnane toon

Dr. (5. S)ietric^: Sutta o. 3)uba. ©. 67
ff. Sie ift öon bem 3)i4ter er=

funben ;
gegen bie 9lnnQ^me einer 3^olf«^)age fpridjt fc^on bie umfängliche

9Zonicnf(atur. Torf) lebt fie im Ok^bäditnid einiger alter Scute unb ift

^icr qI» (^eflenftüd ber ect)ten iyoitöjaae 3ir. 87 aufgenommen. 2)ic

^leitung beS Spaniens ,,8d)Qnbott'' bon einem unmärMgen S^organge

fd^eint frf)on jiemlicl) alt jein. '3Ran »gl. baö Spridiroort bei .ftnaut^,

Prodr. Misn. p. 261: „^.IteiBiiiirfie 6^r unb 9?eblid)teit l)aben ju Sd)anbau
ein Cfnbe" (fie^e bagegen iHnmertg. h), foroie bie Xroftüerfe feineä erften

(S^roniften, ®eorQ 3*-'nt)<i) (^i^b ober 5öefd)reibung ber C^^urf. ©ä(^|.

löblichen ©tabt ©c^anbau. iöubiffin 1677): SS. 35:
— aI9 3o^nn <Beotg ber erft einft l^t gefragt

Unb einet aufeer ^f^t bcn 9?amen i^m gefogt:

|)nt er balb ot)n S^er^ug bie ^tntroort brauff gegeben,

8ie fci) bod) (£-i)ren Juert^ unb iöitliq ,^u eri)eben.

— 3)ie aüein mögliche (irflärung bleibt bie toon (^ö^ünger, nad) toel(fter

@(^anbou bie 9[u am ober unterm ^ßjdjanb (je^t jiuei 92ebent^äler bed

timilfc^t^ted) ift ®d|inger, «ol^flein, 6. 881.

9?r. 87. ^ofmann, T. ^J??. .^cdil. 6. 314. „e§ giebt nod) gc*

roiffe uniüürbige ^robitionen int ^liunbe beö ?>oireö über ben lUfprung
beö ^kmend biejer 8tabt, üon ©djanbe geleitet, ioeld)e aber wegen i^rei

<Bemein^t leiner ISm^^iing oerbienen.'' — %Bir uxiren ni(^t jo ^art»

fü^lenb, biefe aOgemein toerbreitcte ©age unterbrücfen, jumal irgenb

eine alte 9?ad)rid)t ben (Erbauer ber S)reöbner (Jlbbrücfe, Matteo Foccio,

im TH^lh ^la^ iSo^^ genannt (fo lautet ber fagen^afte 9?ame), mit
©c^nbau in ^eibinbung bringt. :^etber ift mir bie ©teile entjaUen.

!Rr. 88. SBgl. SBei^e, ^efc^reibg. t>. ^ol^nftein. @. 29. m^in^tv,
®ef(h. b. Gimtes ioo^nitein. 3. 468 f. ©ij^inger, ©cfianbou u. f. U.

©. 271
f.

5)iel^elm, ?lniiquariu§ b. (ilbftromg 1741. ©. 181 f. 3)ie

öerfdjiebenen Tarfteüungen biefer ^Binterbergfage bel^anbelt ein ^luffo^

öon $rof. Dr. iJe^mann in „lieber iüerg unb %f)aV\ 9. S^rg. Ux, 1—3.

92r. 89. SSgi. ^merfft. g-

3lx, 91. ^ie gleid)en 9F{ebemenbungen bei 9iebroS unb Sromli)^

(offen toermnten, bog le^terer auc^ für jenen loentaftend inbirette OiteHe

geioefen ift; bamit toirb bie (Stlt^t biefer romontifti^en Sage ^meifel^ft

9Zr. 92. 3)iefelbe ©age, hod) bon einem .(tuappen unb einer ;^)Ofe auf

ber JBurg ioüenftein, erjäfjlt roeit au^fü^iriic^er ^4irof. §1. !|Jaubler, „Äultur=

bilber unb äSanberffi^ien auiS bem nörbüc^n Sd^men." ©. 70, 71.

(Eine Oefd^eibung M ®(blitcfenatter Seftfpietö: «,S)ie Sagb uac^

bem Jüilben ÜKanne" in ben mn. beS norbb. (£jfurf.=Älb. X. ^l&rg.

e. 60, 61. ^auftr. mu. XXXI. S^tg. 1883. 9h. 28. ©. 327.

)!beibedbei; di. £a^mer, ^xonit ber ^tabt ©{^tudenau. 1889. ©.201 ff.
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9ir. 95. 2)er S3irn6aum erinnert an bcn 53irnbQum auf bem
Solferfelb. 92atö einer jc^Icäroigfdjen Sage tviih bie Siicbeclage jo grofe

fein, bag Don bem ^ere be§ loei^t Kihtigd, bet ben Mnorj^n befiegen

foSf bie UeBtiagebliebenen Don einer Zxommel effen fihuten. ^gL
^introft, Q. a. O. @. 149 f.

B. ^tt hm Sin^an^e.

a) ^er S^amc ftommt tuofil tion ^obener, ber i!)n in ^nle^nimg
an ben eine l^albc Stunbe lum Äöniflftein liegeubcn Cuirl qpbilhet ^aben

mag. Sßgl. ©eluftiguiitjcn d\^<i ^^eiüanbe^ unb 2Bi^C!^ im ilpiümonat
1742. 9tabene€9 ©aHren, Staxtöntl^e 1779. ®. 171 ff.: «dHn Stui^ug
aud ber (E|rontf be3 XösfUtnd OuerUquitfd^ an ber tibe gelegen."*

eitge, 0. 0. £). 8, 9.

b) S)ie S)orfftro|e ift närnU^ nur auf einer ®eite mit
Rufern Befe|t.

c) WJ^fftt HHtl^rfdieinUdi Don einer alten @iüe ber @ebni|er
bie in ben ,,^iftorif(^ flieniarq. t)om 22. %tbx. 1701" offenfior mit bcc

Slbfid^t crrofi^nt wirb, unfere 5ßorettcm I(icf)crlid) ju mo(ften. ^ei^t

bort: „Unter anbcrn üuftigfeiten, barinnen bie ^Mrger i^r SBer^niigen

fud^en, ift bie Sattfa^rt, \o fie im t^rü^Unge in groger l^requen^ nad^

ber Eiligen Seute Ratten, nmb ben (Staugautf %vl ^ören; wenn fte

einanber begegnen, fo ge|ct)ie^t bie t^rage: ^abt t^r au ben ©augoiuf

auft ben frumnicn ^(pffelbaume fc^re^en $ihcen? nnb folget bieSlntmort

batauf: ic^ tjobe itjn au qe[)övet."

^ie lonferüQtii^e Sebinfter ^IJhtnbait l^at wo^l auä) ^ter (ögl.

aluäter = ©Iftcr, aijö. agaiabUii) bie altere i^oxm guggonch benjafrt

nnb ift bamit, wie ed oft mit bem Vlten gefc^ie^t, bem ®|»otte ber

9ttiiälbQxn onl^eimgefaHen.

^ie stelle aber, mo man bcnifucfucf juerf* rufen I)ört, ift l^cttig.

5(ud) barau^S Uefec ft(i alfo bic ,JiciItc|c fieit^e" (ögl. Slnnierfg. 9?r. 23)

ertläcen. noci i^. ijieier, S)eutid)e ©ogen auS Sdjtoaüen. 6. 448.

^^ie fieute Don $e)}fi^u »erben Gukigauch gefc^olten, toeit fie i^re

^n^toeill in oUen gelten für einen StnSüd Derfiraft ^6eK foflen.''

d) 3)er 1. SS. erinneit an bo§ gefüic^tete 8(^IofegefängniÄ ju

.t>o]§nftein, 2 Derf^ottet bie Ungaftlitftfeit ber 92euftabter, ber 8.

cnbtic^ jielt ouf bic QJrob^elt ber alten (Sebnt^er, ber au&i fonft gebo(^

tDirb. 5?gl. ©öt^ingcr, Wcf). b. ?Imte8 ^o^nftcin 1786. 8. 360: „9?a^

ben alten JHüc^en gerieten bie Sebni^er bei ben geringsten ö^elegen^citen

gufammen unb jc^lugen fic^ toeiblic^." ^^nlic^e 8|}rü(^e:

„^ommft bu Don Oanf^ nngefongen,

Unb bann Don ®0rli^ nnge^ngen,
3lu(b Don ber Sitte ungefreit,

@o nmgit bu mifi fogen Don guter unb:

d
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„2Ber von ^tm fommt ntTgefd)Iagen,

5)cr mao^ uon großem ©lürfe jagen."

Heber „©efangeiie ouf ^o^mieui " fic^e ben gIei(!^aTn{gen

Ärtifel oon Dr. i»e^xnann in „Uebev 5öeia uni) Xbai". 11. 3fira.

9hr. 11 ttit^ 12.

e) Stolptn Ift wo^I frin fo^ ?i^etterIo(ft. SSicHeid^t bürfte ba§ (Spvid)=

wort ouf bie 3fit gurücfgetjen, luo bei* Weifener 93ijc^p> in <Bio\ptn rc=

ftbierte unb t>on bort^ei al\o ber flerifale (|)äp[tli(^e} i^ittb neigte.

Seile 8 beaicl)t ftc^ jebenfallft ouf M SRed^t ber efaenest 0e«
tU^tSborfeit, bed ^ingftul^Iei», ben @ebnt^ f(^on feit ber felvfbtf^ett

^ctfd^ft aefa|. »gi. a»dt^ingec, «o^tein. @. 193, 194.

£) 2)ie Otebeuöüit jieU auf bcu Jog. HJvüj)^eten (S^riftian ^ling
aus troffen, beffen ^rop^ejeiungen oeunnt gemalt ftnb tum ®ü^e,
Umftänbiic^e 92a4iicl^ten toon bem ^oBeiter Spönne (Str.

£ei|)|ig 1772. 8.

g) 5)aS 3Bort foH ba^er vü^ien, bafe bie iiic^tcn^inec Stauern,

bie ber buffttifc^en £e^re anfingen, i^ren !at|oUfd(|en (Seiftlidt^ in bie

fog. Vfaffenriunft ftüraten. SSgl. ®age 9hr. 89 imb gceibergj» ^ffone
t»im ©c^attbau. 1759. @. 17.

h) 3)ic 9?eben8ait ift iüot)t ft^evj^aft, weil ©c^anbau bie le^te

größere Ortfc^oft bed 'SRd^iia 2anM gegen ^ö^men }U nnir. 2>o<j^

t»8L Kttmerl^. 9lt. 88.

i) scbaniper, tsohaniper, tschumper ift imd) (^nmiii, IcurfdjeÖ

WMtxhvidi, auö m^b. sohandebaere cntftnnbeii unb bebeutet unanftänbig,

AU(^t(o9. — ^J)le gegenjüürtigen aJhnibaiten öerbinben aber mnäd^ft mit
Dem 3Borte ben begriff ber SSemegung, be9 tttif« imb 9nebertoiegettd

(norbbö§mif(^: auf« unb niebertfä^om^iern, f^roeijer: tfipmpeln =
f(^au!eln, enc|f.: to scamper -— ait^Srcif^cn, frfimcbifrf]- ^ktimpa =^^üpfen,
toTtj^enl 5:idiniiipcrlieb ift alfo luoiU ein iiieö, loobci bei .Hörper ivgenbiDie

tattmä^ige iüeiüegungctt mad^t, S)a foldöe iiieber aud^ beim Xanje ge*

fungen mitrben, m ber ^nfydt oft anfibgig tuar, fo toimle oller«

bittg^ lei^t bie S3ebeutung „jc^nbbar Sieb'' entmicfeln. „Was schaden
tantzen bringet." (Sine gJrebigt ou« bem 15. ^a^r^. bei 95ö^me, ©c^
fc^idjte beg Xan^c^, @. 94 ff.)

— alao reitzt der tantzrimer vnfletiger

gesang zu vnkuscher begirde, vnd ist gross swere sunde eym
yetlicben, der solich schamper lieder ticht oder siugt."

j) unc, dune = lat. unus, duo = eitiS, {loeL iHe toteittiM^tt

3a]^len finben fu^ l^äufig im JtinberUebe.

k) 3n bem ©tauben unferev ^orfa^ren mt iebec fjringer einer

UHmibcKtt ®ott|eit ^itig. «g(. »ix^^oli, Il(ematuiif4c» JRtiberfieb

imb SHnberflricl. Se^iaig 1857. @. 99f|.
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1) X\t^ iirnTte ^ItiiTncn- unb ^linbcrHcb t>om 3BeIt£ievid)te ift

jpiQc^Ud^ intcieflant, injofem bie Äinber bei bem r^iitfjmifdjen ^^ortrage

bad ben 9l^Qt^mud brec^eube e in ,,Q^enaben'' Überbeinen. Wlt)h,: genäde.

m) .^mbc4n*ebigt finbct fid) mit gen'i^qen ^oriationen über

gan^ 5)eutid)laiib verbreitet. Sie ^ot aurf) ©oett)e bei ^e^^iftod Qavibtx^

jpi'uc^ in ^^luerbad)^ Heller in ^ei||Am üorgc)d)ioebt.

,,2:ttittben t ber feeitiftod,

^oöiner ber ßicflcnbod.

^er 5Sein ift fnftin, ,*oof,:, Mc 'l?cben,

®er ^bljerne Jijd) fann liSein aud) qcben."

S3gL 3citf(^. f. bcn beutjdi. Unternc^t. 6. ^t)xa, ©. 497, 784.

7. ^x^. <B. 141, 501, 692.

n) feltjame ?ieb foH Don einem uralten dialDiiiidicn Cfter?

liebe ab)tammcn, büö ble ^djidjale beö jübi[d)en ^23c>lteö nüd^ o^i-^ui-

16, 17 f(^ilb€Tt. 9M^ve9 unter Sittmtttt bei ^nger, a.a.O. ®.85ff.
Sal. auc^: Ceine im SRoBbi to. IBad^enu^. ©ftmtlidle fBevte ed.

dl^er lY. a 472.

o) @S finb (ier befonbet» bie d^ebräud^e bel^attbelt, bie ber »fä^fi«

fi^en Sc^roeij" toor bem ttmliegenben Q^ebiete eigottümlii^ ftnb. ^otii^e

©itten tnüpfen ft(^ nur an ein^lne Orte.

p) Stuf bie SBittterfimnenroenbe fäfft eine ber brei großen O^et
itnb Wcrid)te ber öJermanen, bie nad) bem 3>flt)te^lÄUf verteilt moren
auf 'ibiiiter, Üenj nnb .'Di>d)fommer. SSgl. 3- ®nmm, 2>eutf(öc 9?ct^td»

Qhertunier. 3. 822 f. Söcin^olb, SSei^nat^tSjpielc. ®ien 1875. @. 4ff,

6imto(!, ^anbb. bet bentfc^en SR^t^oIogie. 6. 9(uf(. 8onn 1887.

6^ 568ff.

q) ^ir l^aben eS tuol^l mit ber |on)t üblichen o^aftnac^t^fcier

t^un, bie nur bcfonbetS 8}ü(ffi(^t auf ba§ ^iei \tatt ))ertcetcne 6<^iffers

geroerbe nimmt. 2)er ©d)iffer luegen ift biefeibc wo^rfc^einlid) auc^ auf

ein jo frühes Saturn toerlegt, roeil jur ^Jeit ber roirflicfien ^finoil^t bie

QUk jc^on eisfrei fein unb bie „©aifon" beginnen !ann.

r) „^ct ÄanH)f jroift^en Sommer unb hinter unb bie ^lieberloge

be§ "iföinterS ift r^cintfcfjc Sitte, in (^ranten tritt jd)ün ber Xob an
feine Stelle, unb je mel)r mir un^? einft flaöifd)en C^iegenbcn nähern,

fe^n roir bie 3luötreibung beö Xohi^ ftärlei ^eroortrcten." Simrocf,

^anbb. ber bentfii^ SR^t^oIogie. 1887. ®. 561, 581.

s) S5gl. Sage 9c i. 21 unb ^Inmerfg.

t) SSgl. Simrocf, a. a. D. S. 583.

u) Uebor bcn „fiobetan-^" JUhcr 'l^nq unb X!ial". 16. S^ra,

9tr. 3, '2)ie (Srtlärung beö SBorteä au^ „Xiob= unb ^anrfcft'^ ift jurücts

«injeifen. 2)er „fiobetan;^" mirb fd)on in ber jiueitcn .^älftc beS 18.

Sa^r^unbert^ bezeugt, ^it^er, ^anbiub. I. 1948. 2)er Deutung atö

ftel9« ober (E^rentoni fte^t bie fjum. „gelobtanz» die da geschehen
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auf den gassen" cnlqcqen. Söei ©rimm, ^iJtjd)e§ iföörteib. VI. 1084,

ba«^ ^t^lxiiM Büt^iitäm an[ü^ct, mit) ba^ec an ein ^ünbni^ mn
fieutcn fllclpcn ©tanbe« ju gcmcinft^oftlic^CT fiuftbatfcit gebac^t,

^. ^. ^ö^rne in feiner „®ef(^id)te beS S£ati)ed in Skutlc^Ianb'', Sei^
1886, I. @. 155 ermähnt aeroiffe ^fingft:: unb firmegtihiäe in ber
Dberfniifi^ itnb ^roüinj ©Qd)ien, bie „Caubtclnje" ^etfecn, weil [it jur
{Bonimevd^eit in befonberö bn'^it rrbauten Janjlauben öon grünem
^J(ci]ig uub gcjc^müdt mit euKiu lUiaibaume in bei: ^itte bei^ ^an^-
tolo^d abgehalten tmtrben. fßiäifynt tiennt fte t>on ben Sobetftnjen.

Sergleidjt man h%u baS Sitat Bei Stintfmeier, glossarinm diplomati-
cum, II. (ö. 83 „ein bilger, wann er durch ein dorf gat, da er die
baurf^n unter den Lauben sieht tanzen" nnb bie ©teile aud einec

Urfunbc be§ Warfqrnfen ^J[^5il{)elm t)on ^kiimi (ben 3. ?fnTt 1400):

«alz bisher eine gewonh^it gewest ist, daz man uudir den
linden bie dem dorfe csn Russin in der pliege cznMisinn an dejr
mittewochin nach pfingistin czu lobetenczin wyn, bir

adir mete p'eschangkit hat", fo ']d)nnt bncfi bcr ß^ft^w^n^^^^^^n
äiDif(^en i!aub= unb fiobetanj nid)t iinmöglid^. S^od) ^eute folgen auf bie

hir^ nac^ ^fingftcn üblidjen iJobetänse in bcr „fäd)fif(^en ©d^roei^" bie

Ofumentänse, toobel bet ^anjfaal mit 93(umen unb ^lätterranfen aud-
gefd^mfidt ttitb, bie mit htm 9{af<I^Uanje in bem j^rabgemellten Sanbc

. fc^liefeen. i^reiUd) njibcrfpritöt au(^ ber 3)cutung „üobetänge = iänje
unter bem fioubbac^" bic evirnfinte ^om ^gelobtUiiz". ^ft^terc roürbe

red)t (\nt paffen, fönnte Tiinn bie „l'^^^Jetänie" aU „'-Ikriobung^^- unb
fö^eDciinittler" aiijeljtu, looiauf 8pangenbergS ©l^fpiegei (^ttaöburg
1578} bin^umeifen fdieint: «Unsere Vorfebrailiaben Öffentliche Tänze
auch dariunb gehalten, damit ihre Kinder von diMi Nachbanm
mochten gesehen werden, Ehestiftnngen fürzunehmen. Derhalb in
Meissen und anderswo, jubrlich zu gewissen Ta<7Pn^ jetzt auf
diesem, dann auf dem anderen Dorfe durch der ()l)*rkpit Verord-

nungen die Lübe-Täiitze gehalten werden.* iliüglid^ bag jicg

mit biefem %mvt ber ^fin^ftfönlg feiner Stoüanigin „angelobte*.

SBieberum fpielt baS „Caub" m bem (scfpucfe biefer beiben $erfoncn
eine grofee SJoIIe. ^cbenfaüö baben mit in bem „5?nbctan^,c" ein aite§

2ftü^ling«feft ju tjermuten. „fiobetan^" ift üorjüglid) im ^JJJeifener

Äinbc Sitte geinefen. (£t luai ein ^anj mit Umgug, wobei oft bie

Ste 6itte nerle^t »erben mochte, benn er »irb f^on 1541 unb ba§

tte 9lal 1839 bui(^ bie Obrigteit nnterfugt, bo^miffS^tt ober imnieip

toCebcr gcftattet. Sö^mc, a. a. D. 6. 59 ^ält ben fiobetMijfür flanifc^n

UrfprungS. S)ie fäc^fift^cn ©enben follen i^n Liostanz, oud) ©perlingSs
linneö (robliaza kermnscha) genannt nnb biei^ 3^njfeft pr geit ber

^iifenveife abgehalten l^aben.

v) S3gl. ©rlnim, S)eutfdie SW^t^oIogie. I. 618ff. UI. 176ff.
Simroft, (l^ o. O. ®. 557 ff.

%n teibiiif<|e ttrfprung biefer gcuer ift nii^ioeifel^aft. %M
Vferbebtmmete beuten ouf einftige ¥ferbeo))fet.
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w) ®a8 Surf^arböfeft ift baS rocnbifc^e ©rntcfeft, tpotouf bie SSc*

ftimmittiq, bo^ btc .Kartoffeln cint]cbrncf)t fetn miiffen, fotuie bet

©tiinuuie' unb Tnii,;^ ciu\ bem ^J[)Jeifterf)auje f)in!peifen. ?^?ccf) f)eute be*

inneu bei beii iijeubieu unjerei Üauji^ am iÖuifljüiD^tüge bie 8pinns

ftubetiobenbe. 5S>iefe @itte ift alfo ein 3^ugni$ für bie loenbifc^e Ut»
beoölfetung unfeied <ltebiete8. Sgl. au<^ Sbunerlung n) über Mc
Siedtttnae.

x) ©leic^faUS ein auS bem 98enbifd^en ftatnmenbet 6^ebrau<^.

(fBenbifd^: dobra 062.)
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